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Inhaltsverzeichnis der Rezensionen nach Autorenname 

                      

Autor Buchtitel Klasse Seite 

Abrahamson, Emmy Widerspruch zwecklos oder wie man seine polnische Mutter überlebt 7-9 26 

Alves, Katja Der Muffin-Club: Die süßeste Bande der Welt 3-4 6  

Amrhein, Annette Das rätselhafte Bootshaus 3-4 6 

Bacon, Lee Joshua Schreck 5-6 16 

Baron, Karin Tote essen kein Fast Food 7-9 26 

Bennemann, Markus Dolphin Rider 7-9 27 

Bertelegni, Erica 99 und (m)ein Wunsch 5-6 16 

Breitenöder, Julia Das Apfelwiesenkomplott 5-6 17 

Burns, T.R. Sam Hinkel und die Akademie für Ärger 5-6 17 

Crossan, Sarah Breathe gefangen unter Glas 7-9 27 

Dölling, Beate Sechste Stunde Dr. Schnarch 5-6 18 

Efinger, Marianne Lisa und die Brombeerprinzessin 3-4 7 

Erbertz, Christina Freddy und der Wurm 3-4 7 

Evans, Richard Paul Die Liga der 17  7-9 28 

Fox, Paula Jessies Melodie 7-9 28 

Foxley, Janet Munkel Trogg 3-4 8 

Freund, Peter Guardians of secret powers - Das Siegel des Teufels 7-9 29 

Friedl-Stocks, Barbara Lexa: Verhext und weggezaubert 5-6 18 

Frieser, Claudia Der gefährliche Traum 5-6 19 

Ghislain, Gary Wie ich Johnny Depps Alien-Braut abschleppte 7-9 29 

Gier, Kerstin Silber - Das erste Buch der Träume 7-9 30 

Gill, Lewis Im Zeichen des weißen Delfins 5-6 19 

Greenwald, Tommy Charly Joe Jackson - Lesen verboten 3-4 8 

Habersack, Charlotte Pippa Pepperkorn neu in der Klasse 3-4 9 

Harris, Randal P. Thua und ihr Elefant 3-4 9 

Heinlein, Sylvia Mission Unterhose 3-4 10 

Helgadottis, Gudrun Blaubeeren und Vanileeis 3-4 10 

Herzog, Anna Sommer ist barfuß 3-4 11 

Hiaasen, Carl Echte Biester 7-9 30 

Hitchcock, Fleur Verflixt, ich hab das Schaf geschrumpft! 5-6 20 

Jaouen, Hervé Pardon, Monsieur, ist dieser Hund blind? 7-9 31 

Khoury, Jessica Die Einzige 7-9 31 

Lacey, Josh Der Drachensitter 3-4 11 

Littlewood, Kathryn Glücksbäckerei 5-6 20 

Marcus, Martha Sophie Rabenherz & Elsternseele 5-6 21 

Maxeiner, Alexandra Ich, Lilly und der Rest der Welt 3-4 12 

Mayer, Gina Küssen auf Amerikanisch 7-9 32 

Michaelis, Antonia Ella Fuchs und der hochgeheime Mondscheinzirkus 3-4 12 

Morpurgo, Michael Elefantenwinter 5-6 21 

Naoura, Salah Star 5-6 22 

O'Connor, Barbara 3 beste Freunde, Viola, 1 Ochsenfrosch …. 3-4 13 

O'Hara, Mo Mein dicker fetter Zombiegoldfisch 3-4 13 

Ohms, Daniela Insel der Nyx / Die Prophezeiung der Götter 7-9 32 
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Palacio, Raquel J. Wunder 5-6 22 

Pantermüller, Alice Superhelden fliegen geheim 3-4 14 

Paul, Anna Zuckerkringel&Kompanie: Die Verschwörung der Törtchenprinzessin 3-4 14 

Phillips, Helen Paradiesvoll & geheimnisgrün 5-6 23 

Röder, Marlene Melina und das Geheimnis aus Stein 5-6 23 

Roy, Nilanjana Der Clan der Wildkatzen 7-9 33 

Saddlewick, A. A. Monster Mia 3-4 15 

Schumacher, Jens Asmoduin 3-4 15 

Seitz, Stefan Das Unkrautland - Auf den Spuren der Nebelfee 5-6 24 

Smith, Jennifer E. Der Geschmack von Glück 7-9 33 

Stroud, Jonathan Lockwood & Co.:Die seufzende Wendeltreppe 7-9 34 

Svingen, Arne Ein ganz schön starker Plan 5-6 24 

Terry, Teri Gelöscht 7-9 34 

Ungar, Richard Die Timecatcher 7-9 35 

Vriens, Jacques Für Akkie! 7-9 35 

Weger, Nina Ein Krokodil taucht ab und ich hinterher 5-6 25 

Wildner, Martina Königin des Sprungturms 5-6 25 
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Liebe Mitglieder der Kinderjury,  

liebe Kinderbuchfreunde, 

 

es ist wieder soweit: die Siegertitel 

der 27ten Kalbacher Klapperschlange 

stehen fest! Auch in diesem Jahr hatte die Kinderjury die Qual der 

Wahl, um ihr Lieblingsbuch aus der Auswahlliste 2014 zu ermitteln.  

 

171 Kinder aus Frankfurt und Umgebung aber auch über das Internet 

haben dieses Jahr mitgemacht und aus 60 Büchern ihr Lieblingsbuch 

gekürt. Mitglied der Kinderjury ist jedes Kind, das bis zum Ende der 

Lesesaison mindestens fünf Bücher liest und auch bewertet. Dabei 

gab es wie jedes Jahr drei Altersstufen: 3./4., 5./6. und 7.-9. Klasse. 

 

Beurteilungen zu schreiben ist anstrengend – das wissen wir. Deshalb 

freuen wir uns, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Beurteilun-

gen abgegeben wurden – ein neuer Rekord mit insgesamt 1239! Danke 

an alle fleißigen Leser! Wir haben wie immer versucht, möglichst viele 

Jurymitglieder in unserem Rezensionsheft zu berücksichtigen. 

 

Auf den nächsten Seiten findet Ihr als „Lesetipps“ eine kleine Aus-

wahl aus den abgegebenen Beurteilungen. So haben alle die Möglich-

keit, eure Meinung und eure Empfehlungen nachzulesen und Anregun-

gen zu bekommen. In einer Rangliste sind ab Seite 35 die Titel und 

die erreichten Punktzahlen der Bücher zusammengestellt und ab Sei-

te 37 sind die Teilnehmer der Jury mit der Anzahl der von ihnen be-

werteten Bücher aufgeführt. 

 

Hoffentlich bekommt Ihr beim Durchlesen der Bewertungen Lust auf 

das eine oder andere spannende Buch! 

 

Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen bei der Klapper-

schlange 2015!!! 

 

Euer Team der Kalbacher Klapperschlange 
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Die Siegertitel 

 

 Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Siegerbuch der Altersgruppe 5. und 6. Klasse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siegerbuch der Altersgruppe 7. bis 9. Klasse 

 

 
 

 

Saddlewick, A.A: 

Monster Mia 
Kerle 

 

Altersgruppe 3. und 4. Klasse 

 

Burns, T.R. 

Sam Hinkel und die Akademie für 

Ärger 
Fischer KJB 

 

Gier, Kerstin 

Silber – das erste Buch der Träume 
Fischer JB 
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Bücher für die Altersgruppe 3. / 4. Klasse 
 

Alves, Katja 
Der Muffin-Club: Die süßeste Bande der Welt 
Arena 

3./4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den Vorbereitungen auf ein Schulfest treffen vier sehr unter-
schiedliche Mädchen zusammen, die sich zuerst gar nicht gut ver-
stehen. Doch dann gründen sie den Muffin Club und als sich ihr 
Lehrer auf eine platzende Ketchupflasche setzt und eine von ihnen 
verdächtigt wird, halten sie zusammen und wollen den Täter finden. 

 

  
Ich finde das Buch mittelmäßig, weil es irgendwie nie richtig span-
nend wurde. 

 

Ellen  

 

Ich finde das Buch gut, weil es sehr sehr sehr spannend ist und es sehr gut endet! Das Buch hat bunte 
Bilder und blaue Schrift, das gefällt mir. Es war lustig und ich habe mich sehr amüsiert. 
Alexandra  

 

Mir hat das Buch gut gefallen, weil es um Schulleben geht. Die Autorin hat das sehr gut beschrieben und 
interessant gemacht. Sie hat eine super Idee gehabt, wie sich vier verschiedene Mädchen angefreundet 
haben, Muffins gebacken und dabei viel Spaß hatten. Das war das tollste Buch, das ich ausgeliehen hatte, 
weil ich viel Spaß beim Lesen hatte. Mir hat super gefallen, dass aus verschiedenen Mädchen eine so gute 
Gruppe geworden ist, dass sie immer zusammenhalten und die eine für die andere auch bei Problemen da 
ist. 
Iva Noelle  

 

Amrhein, Annette 
Das rätselhafte Bootshaus 
Esslinger 

3./4.    

Sophie und ihre Freundin Krake entdecken in den Sommerferien ein 
unbewohntes Bootshaus mit Diebesgut. Da auch ihre Oma bestoh-
len wurde, ermitteln sie in diesem Kriminalfall und stellen die Täte-
rin. 

 

  
Ich fand das Buch ganz gut. Es war schön geschrieben und auch 
spannend, nicht zu lang und nicht zu kurz. Doch irgendwie war es 
nicht so richtig, dass es mich vom Hocker gerissen hätte, trotzdem 
gut. 

 

Melanie   

 

Mittelmäßig, das Buch hat eine gute Idee, ging aber zu glatt, sie haben einfach alles richtig gemacht und es 
ist für mich kaum Spannung aufgekommen. 
Dorit Emma  

 

Ich fand das Buch gut, weil es so richtig spannend war. Der Text ist so richtig gut zu verstehen. Das eine 
Mädchen hat den Spitznamen Krake, das ist sehr lustig. Erst am Schluss erfährt man ihren richtigen Na-
men. 
Franca  

 

Ich beurteile das Buch gut, weil es zum Teil spannend, aber auch witzig und aufregend war. Das Buch war 
komisch, aber auch schön. Ich hätte mir noch mehr gewünscht, die Namen der Personen zu hören. 
Tobias   
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Efinger, Marianne 
Lisa und die Brombeerprinzessin (1). 
Löwen, die brüllen, beißen nicht 
Arena 

3./4.   

 

In die Brombeervilla zieht eine indische Großfamilie ein. Mit Parvati 
freundet sich Lisa an, da sie nie bei der Löwenbande ihrer Schwes-
ter mitmachen darf. Die beiden erleben spannende Abenteuer und 
werden am Ende sogar Lebensretterinnen. 

 

  
Ich finde das Buch gut, weil Lisa und ihre Freundin einen Menschen 
retten, den sie nicht mögen. Er mag keine Kinder.  

 

Carla   

 

Ich fand es ein bisschen schade, dass das Buch keine Überschriften der Kapitel hat. Gut fand ich, dass Lisa 
und Parvati so eine gute Freundschaft haben, dass sie die Löwenbande gar nicht brauchen. Ich finde es 
toll, dass es so viele bunte Bilder gibt. 
Lucia  

 

Das Buch war gut und spannend. Lisa und Parvati erleben spannende Abenteuer in dem Zaubergarten von 
Klapfen. Die Bilder waren schön gemalt. Das Buch war verständlich. 
Lea  

 

Ich finde das Buch mittelmäßig. Die komischen Elektroerfindungen von Herrn Klapf habe ich nicht alle ver-
standen. Mir hat gut gefallen, dass Lisa eine Freundin findet, als sie nicht in die Löwenbande aufgenommen 
wird. Sehr spannend ist, wie Lisa und Parvati Herrn Klapf retten, als er in das Vulkanrohr gerutscht ist. 
Libussa   

 

 
Ebertz, Christina 
Freddy und der Wurm 
Beltz 

3./4.    

 

 

 

 

 

 

 

Eines Tages sitzt ein Wurm auf Freddys Schulter und niemand au-
ßer Freddy kann ihn sehen. Deshalb soll er sogar zur Therapie. Dort 
trifft er auf Ira, die auch ganz nett ist. 

 

  
 Ich finde die Geschichte langweilig, weil nicht viele spannende 
Sachen passieren. Aber nach der Hälfte wurde es spannender und 
das Buch wurde immer besser. Zum Schluss gab es ein gutes En-
de. 

 

Leonard   

 

Super, weil es spannend, lustig und sehr erlebnisreich ist. Aber ich fand es auch ein bisschen blöd: Ich wä-
re traurig, dass der Wurm nicht mehr da ist und ich fand es blöd, dass Freddy den Wurm immer so geärgert 
hat. 
Josephine  

 

Die Bilder haben mir gefallen und die Schrift war gut zum Lesen. Das Cover war schön bunt. 
Jasmin 

 

Ich fand das Buch aufregend. Ich fand, die Menschen wurden gut beschrieben. Die Bilder sahen witzig aus. 
Es war ein schönes Ende. 
Benjamin  
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Foxley, Janet 
Munkel Trogg 
Fischer 

3./4.    

Munkel Trogg ist der kleinste  Riese der Welt. Man könnte ihn für 
einen Menschen halten. Deswegen möchte er die Menschenwelt 
erkunden. Dort beginnt für ihn ein Abenteuer. 

 

  
Ich fand das Buch spannend. Es ist sehr fantasievoll. Die Hauptfigur 
ist Munkel, er ist anders als die anderen Riesen. Ich fand es toll, als 
er das Mädchen gerettet hat. 

 

Tiban   

 

Ich fand das Buch toll, weil es gut geschrieben ist, es fantasievoll ist, es eine gute Geschichte ist und ein 
schönes Ende hat. 
Paulo  

 

Das Buch hat mir gefallen, es ist sehr spannend: Schafft es Munkel Trogg, die Kleinlinge zu verscheuchen? 
Die ungewöhnlichen Wörter wie Kleinlinge oder Mörderstöcke haben mir gut gefallen. 
Dora  

 

Ich fand das Buch anfangs langweilig, aber später immer spannender. 
Andy   

 

Greenwald, Tommy 
Charly Joe Jackson – Lesen verboten! 
Baumhaus 

3./4.    

Charlie Joe ist der geborene Nichtleser. Daher trifft er eine Verein-
barung mit seinem Freund Timmy: Er liest seine Bücher für die 
Schule und bekommt dafür Eis. Leider bricht Timmy irgendwann die 
Verabredung und nun muss Charlie sehen, wie er klarkommt. 

 

  
Ich finde das Buch toll, weil es eine gute Idee ist und ich finde es 
gut, dass es im Buch auch Tipps gibt. Der Titel passt zum Buch. Ich 
empfehle das Buch für die dritte Klasse. 

 

Carlotta   

 

Charlie Joe Jackson ist ein sehr gutes Buch. Ich liebe Comics, wie Gregs Tagebuch. Nun zur Begründung: 
Ich fand das Buch toll, weil, wie gesagt, es ist wie ein Comic oder Tagebuch. Man weiß nie, was als Nächs-
tes passiert. 
Patrick  

 

Ich finde das Buch gut, weil es sehr spannend ist. Es ist nicht sehr dick. 
Nawal  

 

Ich fand das Buch sehr gut, weil es sehr lustig war. Das Buch war auch sehr gut zu verstehen. Die Hand-
lung war auch wie im richtigen Leben. Ich hatte viel Spaß am Lesen. Ich habe 6 Tage zum Lesen ge-
braucht. Es gab ein lustiges Ende. 
Henrik  
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Habersack, Charlotte 
Pippa Pepperkorn Band 1: Pippa Pepperkorn 
neu in der Klasse 
Carlsen 

3./4.    

Pippa Pepperkorn ist sehr verrückt. Sie kommt aus Amerika und da 
ist alles anders. Sie macht schon am ersten Schultag alles falsch. 
Für ihre Mitschüler wird es mit Pippa immer spannend. 

 

  
Ich finde Pippa Pepperkorn gut. Es liest sich leicht. Die Geschichte 
ist zum Teil lustig. Ich finde es toll, dass am Anfang erstmal alle 
vorgestellt werden, die im Buch vorkommen. Pippa schwindelt ein 
bisschen und meistens wird es dann witzig. 

 

Svea   

 

Das Buch war sehr lustig. Pippa war neu in der Klasse, sie hat immer lustige Sachen mit den anderen ge-
macht. 
Giulia   

 

Ich finde das Buch toll, weil das Buch sehr lustig ist. Sehr lustig war, wie der Staubsauger einen 
Barbieschuh verschluckt hat und Pippa ihn mit Muffins explodieren ließ. Der Titel ist gut und das Ende war 
schön. 
Jannis  

 

Das Buch war nicht so gut, weil die Pippa immer Quatsch erzählt hat und die Kinder das immer geglaubt 
haben. 
Linus  

 

Harris, Randall P. 
Thua und ihr Elefant 
Hanser 

3./4.    

Thua findet einen Elefanten, der an eine Fußfessel gebunden ist. 
Sie beschließt ihn mitzunehmen. Auf der Flucht erleben sie viele 
Abenteuer. Aber wohin nun mit dem Elefanten? 

 

  
Das Buch war gut. Ich fand den Teil mit den Elefanten schön. Ich 
finde Thua sehr mutig. Elefanten sind ihre Lieblingstiere. Sie tut 
alles, um das Leben des Elefanten besser zu machen. 

 

Nathalie   
 
Ich finde das Buch ausgezeichnet. Mir haben die Abenteuer von Thua und Phon-Pohn sehr gut gefallen. 
Die Verbrecher hatten immer Pech, Thua aber hatte Glück. Ich habe auch Neues über Thailand gelernt. 
Man lernt auch viele Wörter auf Thai. 
Micha  

 

Mir gefällt das Buch sehr gut. Es ist toll, wenn Menschen und Tiere sich gegenseitig helfen. Ich möchte 
gerne auch so was erleben. Ich finde das Buch sehr spannend und abenteuerlich, ein bisschen traurig und 
fantasievoll. Ich habe das Buch einige Abende vor dem Schlafengehen gelesen und war immer gespannt, 
weiterzulesen. Das Buch hat ein sehr schönes Ende. Mir hat es sehr gut gefallen, wie der Elefant mit dem 
Rüssel den Fluss zerstört hat. 
Leon  

 

Am Anfang war es gar nicht schön und in der Mitte sehr spannend. Zusammen war es eigentlich mittelmä-
ßig, weil am Ende war es mittel, aber auch sehr schön, aber manchmal konnte man nicht so gut erkennen, 
wer gerade redet. 
Thabea  
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Heinlein, Sylvia 
Mission Unterhose 
Tulipan 

3./4.    

Hannes kann Kalli eigentlich nicht leiden. Aber dann stellt er fest, 
dass es doch ganz lustig ist, die Nachbarn in Unterhosen zu be-
obachten. Genau das machen Hannes und Kalli nämlich. 

 

  
Ich finde das Buch sehr gut. Es ist so echt und ausführlich. So könn-
te es auch im echten Leben passieren. Eine lustige und spannende 
Mischung. Außerdem macht der Titel: „Mission Unterhose“ neugie-
rig und ist lustig. 

 

Tabita   

 

Ich finde das Buch super! Mal ist es ganz spannend, mal lustig, also immer was anderes. 
Laura  

 

Ich fand es richtig toll. Es war spannend, lustig und ich gebe nur einen Minuspunkt, weil ich es zu lang fand, 
bis man richtig zum Punkt gekommen ist. 
Marie  

 

Ich finde das Buch lustig, spannend und gut, weil es eine schöne Geschichte ist. Ich finde es lustig, weil sie 
immer abends in Unterhosen rumlaufen und spannend, weil sie dauernd befürchten müssen, dass Jonny 
sie entdeckt. Gut, weil es ein gutes Ende gibt und nie was Schlimmes passiert. 
Alicia  

 

Helgadottir, Gudrun 
Blaubeeren und Vanilleeis 
Dressler 

3./4.   

 

Der Junge Tumi lebt mit seiner Mutter und seinen beiden Schwes-
tern auf dem Wallhof in Island. Tumi denkt, dass seine Mutter einen 
neuen Mann braucht. Er hätte da schon jemanden. Heimlich lädt er 
ihn zur Geburtstagsfeier seiner Mutter ein. Leider kommt der falsche 
Mann. 

 

  
Mir gefällt an dem Buch, dass die Kinder so witzige Sachen ma-
chen, z.B. lässt sich Vala mit einer Schubkarre durch den Ort fahren 
oder sie versteckt sich unter dem Bett, damit ihr Teddy wieder alt 
aussieht. Lustig fand ich auch, dass der Polizeihund dem Nachbarn 
in den Po gebissen hat. Manches fand ich ein bisschen schwierig zu 
verstehen, z.B. was Demonstrationen sind. 

 

Mauritz   

 

Ich habe mir das Buch wegen dem Buchtitel ausgesucht, weil er sich so aufregend angehört hat. Ich fand 
das Buch langweilig, weil nichts Aufregendes oder Spannendes vorkam. Die Dinge, die im Buch passiert 
sind, können auch echt sein. Ich habe mich beim Lesen so gefühlt, als ob ich einfach aufhören wollte. Zum 
Lesen habe ich einen halben Tag gebraucht. Das Ende war eigentlich ein ganz normales Ende, es war 
nicht langweilig, nicht doof, einfach normal. 
Lara  

 

Ich finde das Buch nicht so toll, weil es nichts mit Blaubeeren und Vanilleeis zu tun hat. Und es war ein 
bisschen langweilig, dass es nur darum geht, dass ein Junge seine Mutter verheiraten will, damit er einen 
Vater hat. 
Julia  
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Herzog, Anna 
Sommer ist barfuß 
Ravensburger 

3./4.    

Amis geheimnisvolle Nachbarin verbirgt etwas, das spürt Ami. Ge-
meinsam mit ihren Geschwistern finden sie einen Schatz auf dem 
Dachboden 

 

  
Ich fand das Buch schön, weil die Geschwister immer zusammen-
gehalten haben. Es ist spannend, ich habe es schnell gelesen. Es 
war ein schönes Ende. 

 

Sophia    
Das Buch fand ich mittelmäßig, weil es lustig und auch ein bisschen spannend war. Einige Figuren machen 
lustige Witze und manche Stellen waren spannend erzählt. Andererseits war an manchen Stellen zu lang 
über eine Sache erzählt, so dass es dann langweilig wurde. Z.B. wurde in dem Buch eine Schatzsuche zu 
ausgedehnt beschrieben. 

Anais 

Der Titel des Buches passt gut zum Inhalt. Die Bilder gefallen mir gut. Das Thema gefällt mir gut, weil in 
dem Buch so viele Kinder vorkommen. Ich konnte mir die Hauptfiguren gut vorstellen, weil sie gut beschrie-
ben waren. Das Buch war verständlich geschrieben und sehr lustig. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine 
Geschichte auch im echten Leben vorkommt. Das Ende gefiel mir nicht so gut, weil Frau Hetzler nicht aus 
dem Krankenhaus gekommen ist. 
Hannah  
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es lustig und ein wenig spannend ist. Es sind einige schöne Bilder 
im Buch. Die Hauptfigur Ami finde ich gut, weil sie immer gute Ideen hat und sich um alles kümmert. Am 
liebsten läuft Ami barfuß. Bei jedem neuen Kapitel steht, was dann im Kapitel passieren wird. Aber nicht so 
ganz genau, so dass man neugierig wird und Lust hat weiterzulesen. 
Anna  

 

Lacey, Josh 
Der Drachensitter 
Fischer Sauerländer 

3./4.    

Onkel Morton bringt seinen Drachen zu seinem Neffen Eddie. Er 
soll ihn eine Zeit lang sitten. Das ist sehr turbulent und Eddie muss 
seinem Onkel immer wieder E-Mails schreiben. Leider antwortet 
dieser nicht. 
 

 

Der Drachensitter hat mir sehr gut gefallen, weil der Text in E-Mail-
Form ist und das Buch ziemlich lustig ist. Es geht um Drachenhüten. 
Die Hauptfiguren sind Eddie und der Drachen von Onkel Morton 

 

Denise   

 

Das Buch hat mir gut gefallen. Der Titel hat mich neugierig gemacht. Die Bilder sind sehr lustig. Die Ge-
schichte ist lustig und fantasievoll. Während ich gelesen habe, habe ich oft daran gedacht, wie das Leben 
mit einem Drachen wäre. Das Besondere an dem Buch ist, dass sich die Hauptfiguren E-Mails schreiben. 
Es gibt ein Happyend. 
Paul  

 

Ich fand das Buch gut, weil es sehr kurz ist und nur aus E-Mails besteht. Man glaubt man ist im Buch. Es ist 
eine Fantasiegeschichte, das mag ich. Das Thema ist gut, denn Drachen machen Spaß. Ich fand das Buch 
auch sehr lustig. Das Buch fand ich sehr verständlich. 
Tristan  
 
Ich fand es gut, weil ich das Titelbild gut fand. Ich fand den Drachen gut, weil er die ganze Zeit Schokolade 
gefressen hat. Ich fand es witzig, dass die ganze Familie eine Brille hatte. Am besten fand ich den Drachen 
und ich fand es gut, weil Onkel Morton Pickle nie geantwortet hat. 
 Ida 
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Maxeiner, Alexandra 
Ich, Lilly und der Rest der Welt 
Kosmos 

3./4.    

 

Hannah und ihre Familie wollen umziehen. Deswegen überlegen sie 
sich einen Plan, um zu entscheiden, welche Farbe das neue Haus 
bekommen soll. Als Hannah und Lilly auf der Baustelle spielen, 
sehen sie angeblich einen Vampir. 

 

  
Ich fand das Buch super. Es war lustig und an manchen Stellen 
auch spannend. Besonders lustig fand ich es als Lilly und Hannah 
ihre kleine Schwester Frida verkauft haben. 

 

Sophie   

 

Insgesamt hat mir das Buch gut gefallen. Ich fand es schön, dass Hannah und Lilly Phantasie haben. Nicht 
gut war, dass der Vampir kein echter Vampir ist. Ich konnte mir alles gut vorstellen, weil die Autorin gut 
geschrieben hat. Ich würde es meiner Freundin empfehlen. 
Lia  

 

Eine Woche habe ich das Buch gelesen. Mir hat es gefallen, weil die Schrift gut zu lesen war. Ich fand es 
schade, dass es keine Bilder gab. Das Buch ist lustig und spannend. Die Handlung ist wie im richtigen Le-
ben. 
Jana-Evelin  

 

Ich finde es richtig super, weil es um eine Familie geht, die sich selbst verkauft für zehn Euro. 
Helen  

 

Michaelis, Antonia 
Ella Fuchs und der hochgeheime Mond-
scheinzirkus 
Oetinger 

3./4.    

Ella gründet in den Ferien einen Zirkus. Immer mehr Kinder wollen 
Mitglied des Zirkus werden. Gemeinsam erleben sie viele Abenteuer 
und befreien Ella von den blauen Reitern, die sie gefangen nehmen. 

 

  
Das Buch hat mir gut gefallen. Es war lang, aber toll. Ich habe viel 
gelacht. 

 

Christian  

 

Ich finde das Buch mittelmäßig. Gut ist es, weil es lustig und sehr spannend ist. Nicht so toll wird es, als der 
Räuberhauptmann Ella foltert. Spannend ist es, als Ella von der Flussströmung mitgerissen wird und von 
den anderen gerettet wird. Lustig ist es, als die blauen Reiter festgenommen werden und Nummer 7 flüch-
ten kann. Toll ist auch, dass man sich wie die Hauptperson fühlt. 
Nico  

 

Das Buch war toll, weil Ella so mutig war und jemanden retten wollte, der an die Wand gefesselt war. Dafür 
hat sie sich selbst fesseln lassen und wurde von ihren Freunden gerettet. 
Charlotte  

 

Gut! Weil es aufregend ist. Es ist auch lustig. Auf jeden Fall macht es Spaß es zu lesen. Man muss sich 
auch ein bisschen zusammenreißen, weil es sehr spannend war. 
Frieda   
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O’Connor, Barbara 
3 beste Freunde, Viola, 1 Ochsenfrosch und 
der aufregendste Sommer aller Zeiten 
Gerstenberg 

3./4.    

Drei Freunde finden ein Tauchboot und wollen es zu einem Teich 
bringen. Die nervige Viola ist am Anfang nicht zu gebrauchen, doch 
ihr Wissen macht sie am Ende nützlich. Sie schaffen es, mit dem 
Boot zu tauchen, doch dann bekommen sie Ärger. 

 

  
Ich finde das Buch supergut, weil da ein Abenteuer nach dem ande-
ren ist.. 

 

Maja  

 

Ich finde es gut, weil man lange nicht erfahren hat, was das Ding ist, das vom Zug gefallen ist. Der dumpfe 
Aufprall, das Splittern von Holz, das Poltern und Holpern und Rollen. Das hat die Spannung oben gehalten. 
Dann erlebt Owen mit seinen Freunden ein Abenteuer. Das macht neugierig. 
Michael  

 

Ich finde, dass das Buch gut ist, weil es sehr spannend und aufregend ist. Das Buch ist schön, weil es auch 
schöne Bilder hat. Außerdem hat es auch ein schönes Ende. 
Leticia  

 

Mittelmäßig, weil es ein bisschen langweilig ist. Und langweilig ist es, weil dauernd diese Geräusche sind, 
wo das U-Boot runtergefallen ist. Und es ist auch nicht so spannend, weil es nicht so ein richtiges Abenteu-
er ist 
Paula  

 

O’Hara, Mo 
Mein dicker fetter Zombie-Goldfisch Band 1 
Schneider 

3./4.    

Toms großer Bruder Mark ist echt fies. Als er von seinen Großeltern 
einen Chemiebaukasten bekommt, ernennt er sich zum fiesesten 
Wissenschaftler. Er verwandelt den Goldfisch Frankie in einen 
Zombie. Tom und sein Freund Mesut wollen ihn retten. 

 

  
Das Buch ist super, weil es einfach witzig ist und schöne Bilder da 
sind. 

 

Tabea  

 

Das Buch hat mir supergut gefallen. Besonders spannend fand ich immer, wenn der Goldfisch etwas ange-
stellt hat. Aber am spannendsten und am gemeinsten fand ich, als der große Bruder versucht hat, den 
Goldfisch Frankie die Toilette hinunterzuspülen. Es gab nichts, was mir an dem Buch schlecht gefallen hat. 
Levi  

 

Ich finde es toll, weil es sehr spannend ist und man darüber lachen konnte. Der hypnotische Blick und die 
Kräfte waren lustig. Die Augen auf dem Buch sehen cool aus im Dunkeln, wenn sie leuchten. 
Jason  

 

Spitze! Spannend und gemein! Mark, Toms Bruder ist ein Wissenschaftler geworden. Mehr verrate ich Euch 
nicht! 
Aleena   
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Pantermüller, Alice 
Superhelden fliegen geheim 
Arena 

3./4.   

 

Familie Lund besteht aus lauter Superhelden, nur Karline nicht. 
Doch das ist geheim, denn Pangasius Puvogel ist Superheldenfor-
scher. Er ist nah dran, ihr Geheimnis zu lüften. Doch als er entführt 
wird, will Karline ihn mit ihren neuen Superkräften befreien. 

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es eine lange Geschichte ist. Es ist gut 
beschrieben, wie die Familie lebt. Es ist auch schön, dass es so 
einen langen und spannenden Höhepunkt hat. Was ich nicht gut 
finde ist die Einleitung, weil man nicht weiß, um was es geht. 

 

Henry   

 

Ich fand das Buch gut. Es war sehr abenteuerlich und fantasievoll. Ich fand es außerdem zwischendurch 
auch lustig und die Bilder waren sehr sehr toll. Dass die Tiere einen anderen Namen haben ist auch witzig. 
Lucas  

 

Mir hat das Buch gefallen, weil es spannend war. Ich fand gut, dass viele Tiere vorkamen, mit denen die 
Hauptfigur sprechen konnte. Lustig war auch, dass der Rest der Familie auch Superhelden waren. Beson-
ders die Mutter war lustig, weil sie nie etwas kapiert hat. 
Jona  

 

Ich fand das Buch erstmal gut und spannend, weil Karline mit Tieren sprechen konnte. Alle Tiere haben 
lustige Namen. Die drei Freunde haben lustige Abenteuer erlebt. Ich fand das Ende schön und lustig, weil 
sie den Vater von Jona gefunden haben. Und die Superhelden haben die Entführer gefangen. Und der rich-
tige Name des Hundes war Gnarl Pupina von Dackelfurz. 
Aaron   

 

Paul, Amina 
Zuckerkringel & Kompanie: Die Verschwö-
rung der Törtchenprinzessin 
Arena 

3./4.    

Franzi wünscht sich eine beste Freundin, die genauso ist wie sie. 
Da hilft ihr zufällig Eleonora Kottenkamp, eine Bäckerin, mit ihrem 
Zauberteig, aus dem sich Franzi eine Freundin backt. Sie erleben 
zusammen so einige Abenteuer. 

 

  
Ich finde das Buch sehr toll, weil Franzi eine Freundin bekommt. 
Man kann auch gucken, wie der Alltag in einer Backstube ist. 

 

Emily   

 

Das Buch ist angenehm geschrieben. Es handelt von einer Bäckerei. Die Hauptfiguren waren Mia und 
Franzi. Das Buch ist lustig und fantasievoll. Das Buch ist so geschrieben, dass man es gut lesen kann. Ich 
habe mich gut beim Lesen gefühlt, weil es nicht so gruselig war. Zum Lesen habe ich nicht lange gebraucht. 
Maxine  
 
Mittelmäßig! Weil es die ganze Zeit um Küssen geht. Aber es gibt auch gute Seiten: Als Frau Schnapp ihre 
gerechte Strafe gekriegt hat! Und als sie Frau Doktor Schmand das geheime Rezept zurückgegeben ha-
ben. 
Amelie  

 

Ich fand das Buch schlecht, weil mich das Buch nicht interessiert. Der Titel klingt spannend, aber das Buch 
war überhaupt nicht spannend.  
Paulina 
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Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2014: 

Saddlewick, A. B.  
Monster Mia 
Kerle 

3./4.    

Es geht um Mia, die auf ihrer Schule immer Mist baut. Deshalb wird 
sie an eine neue Schule versetzt. Dies ist eine Schule für Zombies, 
Hexen und Vampire. Nun muss sie erstmal ihr Geheimnis wahren, 
dass sie ein ganz normales Mädchen ist. Um dort zu bleiben, muss 
sie ihren Klassenlehrer erschrecken, was sich als ziemlich schwierig 
herausstellt. 

 

  
Mir gefällt das Buch gut, weil die Schule so monstermäßig ist. Mia 
will in der Schulküche nichts essen, weil es nur eklige Sachen gibt, 
z.B. frittierte Fingernägel, Schleimsuppe und Spinneneintopf. Das 
fand ich witzig. 

 

Julie  

 

Ich finde, Monster Mia ist ein sehr cooles Buch, weil es sehr monsterhaft ist. Es gab auch keine Bilder, son-
dern nur Text (super!). Mia und Marie sind die Hauptfiguren im Buch. Es war ein sehr lustiges Buch. Die 
Handlung ist nicht wie im richtigen Leben. Ich habe mich gut beim Lesen gefühlt und habe nur einen Tag 
gebraucht, das Buch durchzulesen. Besonders fand ich das Ende schön. 
Cara  

 

Ja! Ich fand es gut, das Buch. Am besten war der Menschenlehrer in der Monsterschule. Und natürlich 
Euline, die Sekretärin. Marie, Mias Schwester fand ich irgendwie doof! Die mit ihren Puppen! 
Sarah  

 

Ich fand das Buch sehr schön, weil ich Monster auch ein bisschen mag. Die Geschichte fand ich sehr span-
nend. Die Personen waren gruselig und manchmal auch sehr lustig. Ich möchte das Buch selber haben. Ich 
würde auch gerne auf die Finsterwald Schule gehen und Gruselunterricht haben. 
Tarja   

 

Schumacher, Jens 
Asmoduin 
Ueberreuter 

3./4.    

Bob hat auf dem Flohmarkt eine geheimnisvolle Maske gekauft. Aus 
dieser kommt ein Teufel namens Asmoduin, der allerhand fiese 
Streiche macht. Außerdem ist er noch sehr verfressen. 

 

  
Asmoduin der Teufel ist ein aufregendes Buch. Die Hauptfiguren 
sind Asmoduin und Robert. Es hat ein spannendes aber schönes 
Ende. Einige Begriffe waren etwas unverständlich. 

 

Emilian   

 

Ich fand das Buch mittelmäßig, weil ich nicht immer verstanden habe, worum es ging. Aber gut fand ich, 
dass Spannung dabei war und das Buch lustig war. 
Jannik  

 

Ich fand das Buch gut, weil es witzig und spannend ist. Das Schlechte an dem Buch sind die mathemati-
schen Formeln, weil man sie nicht verstehen kann. Das Buch ist witzig, weil Asmoduin immer so witzige 
Sachen macht. 
Jonas  
 
Das Buch war spannend und auch lustig. Es hat mir gut gefallen, vor allem die Dinge, die Asmoduin ange-
stellt hat. Ich fand auch das Ende gut und es lässt auf einen zweiten Teil hoffen.  
Florian 
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Bücher für die Altersgruppe 5. / 6. Klasse 
 

Bacon, Lee 
Joshua Schreck 
Fischer 

5./6.    

In dem Buch geht es um Helden und Schurken mit Superkräften. 
Hauptfigur ist Joshua Schreck, der Sohn vom Schreckduo. Al seine 
Eltern entführt werden, helfen ihm Milton und Sophie, die Tochter 
vom ärgsten Feind seiner Eltern, bei der der Suche. 

 

  
Das Buch hatte ich sehr schnell durchgelesen. Ich fand es span-
nend, fantasievoll und ein bisschen lustig. Das Titelbild fand ich 
nicht so passend, denn ich konnte es keiner Szene aus dem Buch 
zuordnen.  

 

Tim    
Ich finde das Buch sehr gut. Die Geschichte ist eine nicht gerade reale Freundschaftsgeschichte. Das Buch 
ist spannend und an manchen Stellen auch lustig oder gruselig. Ich habe zwei Tage zum Lesen des Buches 
gebraucht. Beim Lesen war ich aufgeregt. Es gibt ein schönes Ende. 

Helen   
Mir gefällt das Buch gut, weil es sehr spannend ist und weil am Ende des Buches aus einer großen, großen 
Feindschaft eine Freundschaft wird. Mir gefällt es auch, das Kinder im Buch Superkräfte haben. 
Dénes   
Das Buch war perfekt. Es hat für mich alles, was ein gutes Buch braucht. Es war spannend, es wurde aus-
führlich erzählt und es hatte nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige Seiten. Was ich auch gut fand war, 
dass vor jedem Kapitel 1 bis 2 Sätze zu dem Kapitel standen. Das einzige was ich doof fand war, dass es 
keine Bilder gab. Ich fand auch noch gut, dass es brutal war und für kleine Kinder ist es deswegen nicht gut 
geeignet. 
Jakob  

 

Bertelegni, Erica 
99 und (m)ein Wunsch 
Fischer 

5./6.    

Es geht um ein Mädchen, das 99 Wünsche erfüllen muss und dann 
selbst einen Wunsch frei hat. Sie hat total viel Spaß und es passie-
ren komische Dinge. Begleite sie mit ihren Wünschen. 

 

  
Ich fand das Buch super gut, denn es war toll und ausführlich ge-
schrieben und so, dass ich es am besten von allen Büchern verste-
hen konnte. Ich glaube aber, es lag daran, dass es von einem Mäd-
chen geschrieben ist, das nur ein paar Jahre älter ist als ich.  

 

Marie    
Mir gefällt das Buch gut, weil man sich gut in die Hauptperson hineinversetzen konnte. Mir hat auch gut 
gefallen, dass alle 99 Wünsche erwähnt wurden. So wirkte alles realer. Die Idee hat mir einfach insgesamt 
sehr gut gefallen. Wenn Aurora über Rom (ihre Heimatstadt) etwas erzählt, bekommt man richtig Lust, dort-
hin zu fahren, um sich alles anzugucken. 
Inka   
Ich fand das Buch gut, aber manchmal war es mir zu langweilig. Besonders lustig fand ich, wenn sich je-
mand etwas gewünscht hatte, dass es sofort in Erfüllung ging. Es ist ein Buch, in dem sehr viel Magie vor-
kommt und das sehr spannend ist. Außerdem war es lustig, dass es von einem Kind geschrieben wurde.  
Helen  
Mir hat das Buch gut gefallen. Ich finde die Mischung zwischen Fantasie und Liebe gut. Das Buch ist lustig, 
weil Aurora immer wieder Probleme bekommt. Ich finde es auch gut, dass die Geschichte in Rom spielt und 
nicht in Deutschland oder Amerika, wie in ganz vielen Büchern. Das Aurora am Ende entdeckt, dass sie auf 
ihre eigene Art sehr gut tanzen kann, finde ich rührend.  
Melina   
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Breitenöder, Julia 
Das Apfelwiesenkomplott 
Thienemann 

5./6.    

 

Oma und Opa verkaufen die Apfelwiese, auf der die Mutter eigent-
lich einen Gnadenhof bauen wollte. Auf die Apfelwiese wird ein 
neues Einkaufszentrum gebaut. In der Familie sind manche für, 
manche gegen das Einkaufszentrum. Da ist Ärger vorprogrammiert. 

 

  
Ich finde das Buch gut. Es ist spannend geschrieben. Lustig ist, 
dass es immer in der Familie unterschiedliche Meinungen gibt. Man 
kann sich aber nicht so gut in die Personen hineinversetzen.  

 

Jasmin    
Das Thema hat mich sehr interessiert. Es geht um die Frage, ob immer neue Einkaufszentren gebaut wer-
den sollen oder man die Natur schützt. Man konnte die Argumente der Romanfiguren gut nachvollziehen. 
Gut gefallen hat mir auch, dass es lustige Szenen gab, z.B. die Sprüche der Papageien. Am lustigsten war, 
als Katja im Klo stecken geblieben ist und von ihrem Vater gerettet wurde. 

Carla   
Ich fand das Buch lustig und spannend. Blöd war, dass es viel Streit gab, auch zwischen den Geschwistern. 
Doch das kenne ich schon. Lustig war, immer wieder herauszufinden, wer was für eine Racheaktion als 
nächstes plant. Komisch war auch, wer Geheimnisse vor wem hatte und wer davon etwas wusste. 
Lennart  
Ich fand das Buch gut, weil es witzig geschrieben ist. Das Ende war besonders schön, weil dann alle zufrie-
den waren. Man hätte vielleicht noch aus der Sicht von Nico oder ganz vielleicht auch von Pia schreiben 
können. Trotzdem war die Handlung sehr gut dargestellt. Mir hat am meisten gefallen, dass die Kinder ihre 
Meinung gesagt haben. 
Lea   

 

Burns, T.R. 
Sam Hinkel und die Akademie für Ärger 
Fischer 

5./6.    

Sam hat seine Vertretungslehrerin mit einem Apfel getötet. Deswe-
gen kommt er auf eine Schule für kriminelle Kinder. Dort lernt man 
nicht, brav zu sein, sondern noch besser im Ärger machen zu wer-
den. 

 

  
Das Buch war sehr gut. Ich finde die Idee sehr interessant. Ich wür-
de gern noch erfahren, ob Elinor doch mit Annika verwandt ist. Au-
ßerdem würde ich gern wissen, was Sam mit Annika für eine Auf-
gabe erledigt hat.  

 

Maxim  
Das Buch war sehr, sehr gut. Es war einfach spannend und lustig zugleich. Wie er z.B. den Apfel geworfen 
hat oder wie er erst nicht auf die Akademie wollte und es ihm dann doch dort gefallen hat. 

Henrik  
Das Buch war sehr, sehr gut, weil es ein witziges Abenteuer war. Im Buch war auch wahre Freundschaft. 
Man konnte das Buch gut verstehen, weil es ausführlich geschrieben ist. Sam Hinkel ist die Hauptfigur. Ich 
würde das Buch weiter empfehlen, weil es ein gutes Buch ist. 
Fionn   
Das Buch war spannend geschrieben. Man konnte sich richtig in die Hauptperson hinein versetzen. Das 
Buch fand ich gut, weil es ein Thema war, dass es nicht oft gibt, obwohl es auch wirklich unrealistisch war. 
Mir hat gut gefallen, dass Sam sich am Ende mit seiner Lehrerin verträgt. Es gibt schon einen zweiten Band 
zu dem Buch und den will ich auch unbedingt lesen.  
Emma 
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Dölling, Beate 
Sechste Stunde Dr.Schnarch 
dtv 

5./6.    

Es handelt von zwei Mädchen, die Alex und Emily heißen. Während 
des Unterrichts schreiben die beiden miteinander in ihr eigenes, 
geheimes Klassenbuch, das sie durch die Klasse reichen. 

 

  
Es hat mir gut gefallen, weil es eine Art Comic ist. Es ist von zwei 
verschiedenen Personen geschrieben, sozusagen wie ein Chat und 
das macht es gut zu lesen.  

 

Nele    
Mir gefällt das Buch sehr gut, denn manche Sachen, die die Mädchen schreiben, sind total witzig, da muss-
te ich häufig lachen. Außerdem lernt man auch etwas über Insekten, weil sich Alex dafür interessiert. Insge-
samt macht das Buch einen guten Eindruck, wegen des karierten Papiers und den Zeichnungen darin, die 
an ein Schulheft erinnern. 
Milena   
Das Buch hat mir gut gefallen. Es ist gut gemacht, dass man an der Schrift erkennen kann, wer von den 
beiden Mädchen gerade schreibt. Besonders toll finde ich die Rankings, in denen Emily und Alex ihre Mit-
schüler und Lehrer benoten. Es sind Geschichten, wie sie Mädchen in diesem Alter auch im normalen Le-
ben passieren könnten. Da waren auch immer wieder Ausdrücke dabei, die ich nicht verstanden habe. 
Meistens glaubt man wirklich, dass es zwei Mädchen sind, die hier schreiben. 
Louisa  
Ich fand das Buch sehr cool, z.B. dass sie ein Buch rumgeben in der Klasse, das ginge bei uns nicht. Oder 
auch nicht der Streich, den sie dem Lehrer gespielt haben. Langweilig fand ich immer dieses „Geschreibe“ 
über Insekten. 
Rosa  

 

Friedl-Stocks, Barbara 
Lexa – Verhext und weggezaubert 
Thienemann 

5./6.    

Lexas Großmutter war plötzlich eines Morgens verschwunden. Da 
fand Lexa das Gürteltier und fand auch heraus, dass sie eine Hexe 
ist und was ihre Prüfungen sind. Und dann taucht plötzlich noch 
diese komische Frau auf… 

 

  
Mir gefällt das Buch sehr gut, weil es sehr spannend ist. Außerdem 
dreht sich viel um Magie, Hexen und Zauberer. Wenn man einmal 
aufgehört hat, zu lesen, möchte man gleich weiter lesen, denn es 
gibt keine Stelle im Buch, die langweilig ist.  

 

Letizia  
Ich finde das Buch richtig spannend, weil Lexa nicht wusste, dass sie eine Hexe ist und das Gürteltier ko-
misch, aber auch witzig ist. Komisch ist es, weil es fast immer Hunger hat und mehr als ein Mensch ist. Es 
war merkwürdig, dass Lexa nur bis zu den Weihnachtsferien lernen musste und irgendwie die Prüfung be-
standen hat.. 
Najwa   
Erstmal: Hut ab vor der Autorin. Das Buch hat mich echt umgehauen und es ist mit Abstand das Beste, das 
ich gelesen habe. Es ist fantasievoll, witzig, spannend und nachdenklich zugleich. Ein winziges Pünktchen 
muss ich doch abziehen. Erstens passieren die aufregenden Sachen direkt nacheinander, das kann schon 
sehr verwirrend sein. Zweitens hätte die Autorin das Ende noch ein bisschen besser gestalten können. 
Josiane   
Ich finde, das Buch ist der Wahnsinn. Es ist mal was anderes, als Ferien zu haben und Fälle zu lösen. Es 
ist über das Hexenleben. Ich habe mir noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht. Lexa ist fast so alt 
wie ich und kann zaubern und auf einem Besen fliegen. Dass es eine böse Hexe gibt, macht die Geschichte 
viel aufregender, spannender und witziger. In den meisten Märchen haben Hexen schwarze Kater, aber 
dieses Mal ist es Floyd das Gürteltier. Prima Idee! 
Celine 
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Frieser, Claudia 
Der gefährliche Traum 
Dressler 

5./6.   

 

Max muss umziehen. Sein Vater arbeitet als Archivar im Schloss 
Hohenstein. Eine Legende sagt, dass Frederike von Hohenstein 
1649 verschwand. Max und seine Freundin Fritzi versuchen das 
Geheimnis aufzuklären, indem Max träumt ... 

 

  
Ich fand es gut. Es war sehr spannend und abenteuerlich. Am An-
fang war es nicht so spannend, aber es wurde dann noch spannend 
und am Ende wurde es aufgeklärt. Das Buch ist verständlich ge-
schrieben und außergewöhnlich. Besonders toll fand ich, dass die 
Träume und die Wirklichkeit zusammengelaufen sind. 

 

Jannik  
. Ich fand es sehr spannend, traurig und manchmal lustig. Der Titel passt sehr gut zu der Geschichte. Die 
Titelseite ist sehr gut gemacht und auch die Rückseite. Es gibt wie Hauptpersonen, Max und Fritzi. Als ich 
das Buch gelesen habe, fand ich, ich wäre im Buch dabei. Es ist wie im richtigen Leben nur sind auch Geis-
ter dabei. Fürs Lesen habe ich drei bis fünf Tage gebraucht.. Es gibt ein sehr schönes Ende. Ich hatte sogar 
manchmal Angst 
Eurim 
Ich finde das Buch mittelmäßig, weil es spannend und geheimnisvoll ist. Es ist spannend, weil der Junge, 
der Max heißt, dem Geheimnis des entführten Mädchens im Jahr 1649 auf die Spur gehen will. Ich finde es 
geheimnisvoll, weil Max und seine Freundin, die Frederike heißt, aber alle Kinder nennen sie Fritzi, das 
Lösegeld von den Räubern sucht, die das Mädchen entführt haben. 
Sami 
Ich finde das Buch sehr spannend, weil die Geschichte schon ganz am Anfang angefangen hat, sehr aben-
teuerlich zu werden. Es wurde sehr furchteinflößend erzählt, man hat sich beim Lesen sehr gegruselt. Als 
ich das gelesen habe, konnte ich mir alles sehr gut vorstellen. Es war, als würde ich einen sehr langen Film 
schauen.  
Niya 
 

Lewis, Gill 
Im Zeichen des weißen Delfins 
dtv 

5./6.    

Es geht um ein Mädchen, das seine Mutter verloren hat und immer 
auf ein Zeichen wartet. Eines Tages entdeckt sie das Zeichen, ei-
nen weißen Delfin, der dann aber verletzt wird (durch ein Fischer-
netzt). Zusammen mit ihrem Freund rettet sie den Delfin. 

 

  
Ich finde das Buch toll, denn es ist spannend und ich mag Delfine. 
Ich habe ungefähr ein bis zwei Stunden gebraucht, es zu lesen.  

 

Yannika   

 

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, da es zwar an manchen Stellen traurig, aber auch sehr schön war. Ich 
fand auch gut, dass so etwas auch im wahren Leben vorkommen kann.   
Esther   

 

Ich finde das Buch gut. Es hat einen spannenden Titel, der zu ihm passt. Die Hauptfiguren sind zwei Kinder 
und ein Delfin. Es ist spannend, abenteuerlich und traurig. Das Buch ist verständlich und die Handlung wie 
im richtigen Leben. Ich habe zwei bis drei Stunden gebraucht, um es zu lesen. Es hat ein schönes Ende. 
Hanna   

 

Ich habe mir das Buch ausgesucht, weil es um Delfine geht und ich mag Delfine. Das Titelbild passt zum 
Buch und der Name passt zum Geschehen. Das Buch ist abenteuerlich und spannend, außerdem ist es 
verständlich. Zusätzlich lern man ein bisschen über Delfine. 
Manon   
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Hitchcock, Fleur 
Verflixt, ich hab das Schaf geschrumpft! 
cbj 

5./6.   

 

Tom lebt mit seiner Schwester und seinen verrückten 
Zauberereltern bei seiner Oma auf dem Land. Richtige Freunde hat 
er da allerdings noch nicht gefunden. Als er einen Meteoritensplitter 
findet und damit aus Versehen den Planet Jupiter schrumpft, ändert 
sich alles. Er muss versuchen, das Gleichgewicht im Universum 
wieder herzustellen und braucht dabei auch die Hilfe von Leuten, 
mit denen er eigentlich nichts zu tun haben will. 

 

  
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es lustig und spannend ist. Aber 
es gab auch langweilige Stellen, weil es dort zu ausführlich war. 

 

Julian    
Mir hat das Buch super gut gefallen, weil es witzig geschrieben ist, aber auch zeigt, dass man einiges errei-
chen kann. Hier schaffen es Leute, die sich eigentlich nicht so mögen, trotzdem gemeinsam die Welt zu 
retten. Ich fände es toll, wenn ich auch einmal so einen Meteoritensplitter finden würde. Allerdings müsste 
ich dann echt vorsichtig sein. 
Jana Felizia 
Ich fand das Buch sehr gut, weil es genau mein Geschmack war. Ich mag Fantasie und ausgedachte Ge-
schichten. Besonders lustig war, dass der blöde Klassenkamerad der Hauptfigur von ihm geschrumpft wur-
de. Es war auch spannend, als er den Jupiter schrumpft. 
Sönke   
Das Buch ist sehr gut. Es ist witzig und spannend geschrieben. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig zu 
verstehen. 
Georg   
 

Littlewood, Kathryn 
Die Glücksbäckerei – Das magische 
Rezeptbuch 
Fischer 

5./6.    

Rose und ihre Familie haben ein nicht ganz normales Rezeptbuch. 
Sie können damit ganz viele verrückte Sachen backen z.B. 
Liebesmuffins und Wahrheitskekse. Doch dann geht alles ganz 
schnell und schon steht das Dorf auf dem Kopf. 

 

  
Ich fand das Buch eigentlich sehr gut, weil ich es mag, wenn Sa-
chen etwas mit magischen Kräften zu tun haben. Aber es hat kein 
so tolles Ende wie es mir eigentlich vorgestellt hätte. 

 

Larissa   

 

Das Buch ist sehr gut und ausführlich geschrieben. Man versetzt sich in Rose hinein und kann sich alles 
genau vorstellen. Es ist schön, dass so viel Fantasie darin ist. Die Geschichte ist total spannend. Anfangs 
denkt man, Tante Lilly ist nett, doch man findet schnell heraus, dass sie böse ist. Es hat ein offenes Ende.  

Pauline 

 

Das Buch ist sehr gut, weil es lustig und auch ein bisschen spannend ist. Man hat viel Spaß beim Lesen, 
weil man sich gut vorstellen kann, was die Personen denken und fühlen. Es ist schade, dass es keine Bilder 
gibt, die sähen sicher lustig aus. 
Helen   

 

Ich finde das Buch gut, weil es spannend und aufregend ist. Die Hauptpersonen sind drei Kinder und ihre 
Tante. Die Tante kommt und verhext die Kinder und stiehlt das Rezeptbuch. Rose und die anderen backen 
damit eigentlich ihre ganzen Leckereien.  
Hanna 
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Marcus, Martha Sophie 
Rabenherz & Elsternseele 
Baumhaus 

5./6.    

Pias Oma ist weg. Als Pia nach ihr sucht, findet sie Jori, einen Vo-
gelmenschen, Sie entdeckt, dass sie auch ein Vogelmensch ist und 
fliegen kann. Gemeinsam erleben sie viele Abenteuer.   

 

  
Ich fand das Buch sehr gut! Es war spannend und schön geschrie-
ben. An ein/zwei Stellen war es auch ein wenig langweilig, trotzdem 
war es das beste Buch was ich bisher in der Klapperschlange gele-
sen habe.  

 

Chiara   

 

Ich fand das Buch aufregend und spannend. Ich wollte immer weiter lesen und konnte gar nicht mehr auf-
hören. Ich habe ungefähr zwei Stunden gebraucht.  
Yannika 

 

Das Buch ist sehr sehr spannend und an manchen Stellen auch witzig. Die Schrift ist mittelgroß und die 
Titelseite wunderschön anzufassen. Die Anfänge der Kapitel waren schön verziert. Man konnte sich in das 
Buch sehr gut reinleben.   
Alisha 

 

Ein Wort – langweilig. Wirklich. Beim Lesen bin ich fast eingeschlafen. Gut waren nur die Stellen, an denen 
die Autorin über Pia als Elster erzählt.   
Josiane 

 

Morpurgo, Michael 
Elefantenwinter 
Aladin 

5./6.    

Die Geschichte spielt im Zweiten Weltkrieg. Lizzie flieht mit ihrem 
Bruder Karli, ihrer Mutter und dem Elefanten Marlene aus dem 
brennenden Dresden. Es ist Winter und die Flucht ist schwierig.  

 

  
Das Thema hat  mir nicht gut gefallen weil es mich so traurig ge-
macht hat. Gut gefallen hat mir aber, dass es ein Happy End gab, 
denn alle überleben. Lustig fand ich Karli und seine Ideen. Sehr 
anschaulich war die Flucht beschrieben, der endlose Fußmarsch.   

 

Carla   

 

Ich fand das Buch gut. Am Anfang war es zwar nicht so spannend aber danach wird es umso spannender. 
Man möchte unbedingt weiterlesen, um zu erfahren wie die Geschichte weitergeht.  
Jasmin  

 

Die Geschichte ist sehr spannend geschrieben. Obwohl sie in einer schwierigen Zeit spielt, ist sie auch 
immer wieder lustig, besonders, wenn es um den Elefanten ging. Oft war es auch traurig. Ich fand das Buch 
aber schwierig zu lesen. Meine Eltern haben mir Manches erklärt, sonst hätte ich es nicht verstanden.  
Jannik 

 

Es ist mittelmäßig. Das Thema ist sehr traurig und ich habe mich beim Lesen oft traurig gefühlt. Zum Lesen 
habe ich zwei Wochen gebraucht.  
Laura 
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Naoura, Salah 
Star 
Beltz 

5./6.    

 

Als Marko bei einem Pferderennen auf das richtige Pferd setzt, den-
ken alle, er kann hellsehen. Er wird berühmt und tritt sogar bei „Little 
Star“ auf. Doch dann geht plötzlich alles schief.  

 

  
Mir gefällt das Buch. Es geht um Freundschaft, um Zusammen-
halten. Ich mag das Titelbild, weil bei STAR das „A“ Marko ist, der 
wie ein „A“ dasteht. Das Buch ist spannend und sehr abenteuerlich. 
Das gefällt mir.   

 

Manon    

 

Ich fand das Buch gut, weil es lustig und spannend geschrieben ist aber nicht im Entferntesten der Wahrheit 
entspricht. Das Buch ist wie ein toller Traum, aus dem man einfach nicht erwacht.  

Lennart 

 

Ich finde das Buch gut, weil man in eine Welt eintauchen kann, die man vom Alltag her gar nicht kennt. 
Wenn Du ein Star bist, bekommt jeder mit, was Du machst. Marco denkt, er sei der Größte. Deswegen ha-
be ich auch kein Mitleid mit ihm als er alles verliert.  
Georg  

 

Ich fand das Buch einigermaßen gut. Der Titel war ganz passend. Das Buch war oft lustig aber manchmal 
auch nur langweilig. Es war verständlich geschrieben und hatte eine gute Länge aber das Ende ging so.  
Leander 

 

Palacio, Raquel J. 
Wunder 
Hanser 

5./6.    

Augusts Gesicht ist entstellt. Er hat noch nie eine richtige Schule 
besucht. Neu auf der Schule, bittet der Direktor einige Schüler, sich 
um ihn zu kümmern. Anfangs weiß er nicht, wem er trauen kann bis 
sich plötzlich doch enge Freundschaften entwickeln.  

 

  
Das ist ein ganz tolles Buch, das schönste, das ich in diesem Jahr 
gelesen habe. Ich habe den Mut und die Ausdauer des Jungen 
bewundert. Er erlebt so viel Ablehnung und gibt trotzdem nie auf. Es 
ist sehr gut geschrieben und hat mir sehr viel Freude bereitet.  

 

Emma  

 

Ich finde das Buch gut, weil man, auch wenn man behindert ist, Freundschaften finden kann. August ist 
sehr nett, klug und freundlich. Er hatte schon viele Operationen und ist es gewohnt, angestarrt zu werden.  

Sami  

 

Mir hat das Buch sehr gut gefallen weil sowas auch im wahren Leben vorkommen kann. Es ist einfach nicht 
so eine typische Geschichte sondern etwas ganz Besonderes.   
Esther 

 

Ich finde das Buch sehr sehr gut weil man richtig mitfiebern kann. Man will das Buch gar nicht mehr aus der 
Hand legen. Und es ist schön und verständlich geschrieben.  
Svenja 
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Phillips, Helen 
Paradiesvoll und geheimnisgrün 
Chickenhouse 

5./6.   

 

Mad und Ru bekommen einen mysteriösen Brief von ihrem Vater, 
einem berühmten Vogelforscher. Die beiden Schwestern folgen ihm 
in den Regenwald und geraten in ein großes Abenteuer.   

 

  
Mir gefällt das Buch gut aber nicht sehr gut. Gut fand ich, dass das 
Buch real war, aber oft so magisch gewirkt hat. Mir haben auch die 
verschiedenen Charaktere sehr gut gefallen. Es gab lustige, span-
nende und romantische Momente. Nicht so gut fand ich, dass viele 
Szenen sehr ausgedehnt und dadurch langweilig waren.   

 

Inka  

 

Ich finde das Buch sehr toll, denn es ist sehr sehr spannend. Die Geschichte geht gut aus und ich habe 
ungefähr drei Stunden gebraucht, um es zu lesen.  
Yannika 

 

Warum darf man keine 100 Punkte vergeben? Dieses Buch hätte es verdient. Von Anfang an war das Buch 
so fesselnd geschrieben, dass ich es an einem Stück gelesen habe. Es behält die Spannung bis zum 
Schluss und mir gefällt, dass man sich am Schluss immer noch ausdenken kann wie es wohl weitergeht.  
Salome 

 

Das Buch ist zwischen normal und gut. Die Schreibweise gefällt mir aber die Geschichte ist manchmal ein 
bisschen langweilig.  
Tobias 

 

Röder, Marlene 
Melina und das Geheimnis aus Stein 
Ravensburger 

5./6.    

Melina hat eine besondere Gabe. Sie kann Sachen zum Leben 
erwecken. Als sie eine Jungenstatue aus Marmor erweckt, erlebt sie 
ein spannendes Abenteuer.  

 

  
Ich finde das Buch gut aber nicht sehr gut. Die Geschichte ist inte-
ressant und am Ende wird es richtig gruselig und spannend. Mir 
gefiel die besondere Gabe. Dass Melinas Mutter so krank ist und sie 
oft für sich selber sorgen muss fand ich zu viel Traurigkeit.  

 

Louisa  

 

Ich finde das Buch gut. Es hat einen lustigen Titel. Die Handlung ist nicht wie im richtigen Leben. Das Buch 
ist spannend und aufregend.  
Hanna 

 

Es war ein sehr trauriges Buch für mich. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das Buch sehr schön, weil 
die Träume des Engels wahr wurden und er wirklich zum Mensch geworden ist. Es ist spannend beschrie-
ben, wie Melina mit einer Statue Freundschaft geschlossen hat.   
Nele 

 

Mir gefällt das Buch richtig gut. Immer wenn man aufhören muss, zu lesen, möchte man eigentlich sofort 
weiterlesen.  
Letizia 

 

 



 24 

 

Seitz, Stefan 
Das Unkrautland - Auf den Spuren der 
Nebelfee 
Carlsen Taschenbuch 

5./6.    

Primus kann sich in eine Fledermaus verwandeln. Als er die Hexe 
Plim kennenlernt, machen sie sich gemeinsam auf die Suche nach 
einer geheimnisvollen Mondsichel.  

 

  
Das Buch war schön, spannend und lustig. Schöne war, dass man 
selbst nachdenken musste. Man war fast selbst drin in der Ge-
schichte. Der Autor hatte tolle Ideen und es gibt viele Geheimnisse. 
Trotzdem ist das Buch nicht so mein Geschmack. 

 

Eurim  

 

Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es war lustig, vor allem wegen dem sprechenden Kürbis und dem spre-
chenden Vogel. Es war oft spannend und nicht traurig. Auch ging es zum Glück gut aus.   

Tamara 

 

Mir gefiel die Geschichte sehr gut, da sie spannend war, gut erklärt und beim Thema blieb. Der spannende 
Teil war der, als Primus Plim im Kampf gegen Rabenstein eine Höhle einstürzen lassen und so fliehen 
konnte. Insgesamt gefiel mir das Buch sehr.  
Stefan 

 

Ich finde das Buch nicht so gut, weil es einfach komisch und sonderbar geschrieben ist. Deswegen habe ich 
kaum etwas verstanden und es auch nicht fertig gelesen.   
Marie 

 

Svingen, Arne 
Ein ganz schön starker Plan 
Boje 

5./6.    

Als Papa mit seiner großen Liebe verreist, ist Hakon mit seiner 
Schwester Ida alleine zuhause. Er will daraus die beste Zeit seines 
Lebens machen doch es treten jede Menge Probleme auf.   

 

  
Das Buch war gut, weil es spannend und witzig zugleich war. Die 
Diagramme waren super, denn man wusste immer wie Hakon den 
Tag fand und was er fühlte. Und ich fand das Ende gut – ein richti-
ges Friede-Freude-Eierkuchen-Ende.   

 

Lea  

 

Das Buch war eher mittelmäßig. Es war etwas langweilig weil die Handlung oft voraussehbar war. Aber die 
Diagramme waren sehr lustig. Trotzdem fand ich das Buch nicht so gut.  
Josiane 

 

Das Buch ist gut, weil es lustig ist. Es gibt einige lustige Bilder und der Titel passt gut. Das Buch ist ver-
ständlich und die Handlung wie im richtigen Leben. Es war ziemlich kurzweilig und es gibt ein schönes En-
de. Ich habe vier Tage für das Buch gebraucht.  
Helen 

 

Ich finde das Buch gut. Es war von allem etwas dabei: Romantik, Komik, Drama und es war Comic-artig. 
Ich würde es schön finden, wenn noch ein Buch rauskäme.  
Shaliz 
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Weger, Nina 
Ein Krokodil taucht ab und ich hinterher 
Oetinger 

5./6.    

Paul lebt mit seinem Vater und seinem Alligator. Als die Freundin 
des Vaters samt Tochter zu ihnen zieht und der Alligator im Klo 
versenkt wird, bricht für ihn die Welt zusammen. Auf der Suche 
nach Orinoko geht er in die Kanalisation und trifft auf andere Kinder.  

 

  
Dieses Buch ist alles auf einmal: Spannend, abenteuerlich, lustig, 
traurig und fantasievoll und Gefühle sind sehr gut beschrieben: Ich 
konnte richtig mittrauern aber mich auch mitfreuen. Besonders hat 
mir gefallen, dass das Buch in der Ich-Form erzählt ist.  

 

Johannes  

 

Das Buch war sehr spannend. Besonders toll fand ich, wie die Kanalbande zusammengehalten hat und alle 
Kinder aufeinander geachtet haben. Außerdem lernt man viel über Krokodile und die Kanalisation.  
Anna 

 

Das Buch ist schön, weil man, wenn man es liest, weinen, lachen und kichern kann. Auch handelt die Ge-
schichte nicht nur von Kindern, die nur deutsch sprechen. Es gibt chinesische, arabische, italienische, spa-
nische und russische Flüche.  
Laura 

 

Das Buch war total toll. Das Ende war sehr unerwartet. Es gibt keine anderen Bücher, die so ein ähnliches 
Thema haben. Deswegen war das Buch auch sehr gut.  
Maxim 

 

Wildner, Martina 
Königin des Sprungturms 
Beltz 

5./6.    

Nadja und Karla sind beste Freundinnen. Sie können toll Turm 
springen. Karla ist besser aber plötzlich gewinnt Nadja einen Wett-
kampf weil Karlas Sprung ungültig war. Karla wird krank und zieht 
schließlich weg.  

 

  
Ich fand das Buch gut, weil es sehr spannend ist und lustig. Und 
auch, dass Nadja und Klara viele tolle Sachen zusammen machen. 
Ich finde es auch deswegen gut, weil ich selbst gerne mal Turm 
springen mach würde.   

 

Alexandra  

 

Ich fand das Buch gut, weil es spannend ist. Außerdem ist es ein Buch, das von einem außergewöhnlichen 
Thema handelt.  
Simone 

 

Mir gefällt das Buch gut, weil es von einer großen Freundschaft handelt. Es gefällt mir aber auch, weil es an 
mehreren Stellen sehr spannend ist, zum Beispiel als Karla eine Nacht verschwunden war.  
Dènes 

 

Mir gefiel das Buch. Nur, dass Karla am Schluss wegzieht, hat mir nicht gefallen. Auch, dass Karla in dem 
Buch so wenig spricht, fand ich nicht so gut. Ich hätte gern mehr über ihre Gedanken gewusst.  
Justus 
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Bücher für die Altersgruppe 7.-9. Klasse 
 

Abrahamson, Emmy 
Widerspruch zwecklos oder wie man seine 
polnische Mutter überlebt 
dtv 

7.-9.   

 

Für Alicija ist es nicht leicht, ihre polnische Mutter zu „überleben“, 
weil die Mutter sich oft peinlich benimmt, das Essen zerkocht und 
kaputte Gegenstände hortet. Aber diese Sommerferien stellen 
Alicijas Nerven auf eine harte Probe: Die Liebe trifft sie unerwartet 
und die Familie gibt ihr bestes, Alicijas Leben zu verkomplizieren. 

 

  
Ich fand das Buch ganz okay. Einige Stellen haben mir nicht gefal-
len, bei anderen musste ich aber auch lachen. 

 

Julia      

 

Der Titel hat sehr gut zu dem Buch gepasst. Ich finde das Buch war echt witzig und total überdreht. Es hat 
sehr viel Spaß gemacht es zu lesen. Allerdings finde ich, dass es zu viele Wörter gibt, die schwer zu lesen 
sind und ich nicht verstehe. Und das waren nicht mal polnische Wörter. Mir hat das Buch sehr gut gefallen.  

Helen  
  
Ich finde, dass das Buch fast alle Eigenschaften für ein sehr gutes Buch erfüllt hat: Es war witzig, lustig, gut 
zu verstehen, mit eingebauten Pannen, die jedem pubertierenden Mädchen auf die Nerven gehen. Eine 
verrückte Mutter, die sogar schimmeligen Käse noch sehr gut für Lasagne verwenden kann. Das Buch ist 
einfach super verrückt. Ich finde nur die Liebe und Gefühle könnten besser beschreiben werden.  

Maria   

 

 

Baron, Karin 
Tote essen kein Fast Food 
Kosmos 

7.-9.   

 

Fanny fährt mit ihrem Vater nach Sylt, obwohl sie gar keine Lust 
darauf hat. Dann passiert etwas Unvorhergesehenes, wodurch 
Fanny unfreiwillig alte Bunker unter den Dünen kennenlernt. 

 

  
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, ich fand es spannend, gruselig 
und traurig. Teilweise sind ganz schön schwere Wörter drin. Wenn 
man einmal angefangen hat zu lesen, fällt es einem sehr schwer bis 
zum Ende wieder damit aufzuhören. 

 

Alina    

 

Ich finde das Buch ganz toll geschrieben, sehr interessant und spannend aber auch in einer gewissen Wei-
se ernst, da es um Hinterlassenschaften des Kriegs und um kriminelle Ereignisse geht. Es hat etwas Ge-
schichtliches an sich, z.B. dass die ganze Insel Sylt mit unterirdischen Bunkern versehen ist. Es war also 
auch sehr informativ. 
Anne Sophie   

 

Ich finde das Buch super, weil es sehr spannend ist und mit einem lustigen, trockenen Humor geschrieben 
ist. Es hat viele spannende Höhepunkte. Schade, dass am Ende alles so schnell geht. 
Sara   
 

Ich finde das Buch sehr schön, der Titel und das Titelbild jedoch gefallen mir überhaupt nicht. Es ist span-
nend, lustig und man will immer weiterlesen.  
Lucie   
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Bennemann, Markus 
Dolphin Rider 
Thienemann 

7.-9.   

 

Robby surft für sein Leben gerne. Er lernt einen Delfin kennen und 
freundet sich mit ihm an. Da Robby in Geldnöten ist, kommt er auf 
die Idee mit „seinem“ Delfin Vorführungen zu machen. 

 

  
Ich fand das Buch toll, die Geschichte war schön und die Idee mit 
dem Delfin auch. Gut fand ich, dass sie immer wieder den Natur-
schutz mit eingebracht haben, wie man den Delfinen helfen kann.   

 

Nils    

 

Ich finde das Buch gut, es war interessant zu erfahren, wie die Freundschaft zwischen einem Jungen und 
einem Delfin entstehen kann, auch wenn ich glaube, dass das in echt fast nicht möglich ist. Aber die Vor-
stellung ist natürlich sehr schön. Mit den vielen Fachbegriffen kam ich nicht so gut zurecht, da ich keine 
Ahnung vom Surfen habe. Schön dass diese am Ende erklärt wurden. 

Anne Sophie   

 

Ich beurteile das Buch sehr, sehr, sehr gut! Es sah nicht sehr spannend aus, allerdings hat es mich beim 
Lesen gepackt und ich habe es extrem schnell ausgelesen. Was ich gut fand war, dass das Leben von dem 
menschlichen Freund so von der Freundschaft mit dem Delfin abhängig war, dass es fast nicht mehr ohne 
sie gegangen wäre. 
Malte   
 

Crossan, Sarah 
Breathe gefangen unter Glas 
dtv 

7.-9.   

 

Die Menschen haben die Bäume zerstört, dadurch gibt es nicht 
mehr genug Sauerstoff auf der Erde. Die Organisation „Breathe“ 
baut daher eine Glaskuppel, in die Sauerstoff gepumpt wird. Eine 
Gruppe Rebellen lebt draußen und kämpft gegen die Mächtigen.  

 

  

Ich beurteile das Buch sehr gut. Es wurde zum Ende hin immer spannender und ich fühlte mit den Perso-
nen mit. Die Idee des Buches hat mir sehr gut gefallen, dass die Leute um den Sauerstoff kämpfen. Ich 
fand es auch gut, dass das Buch aus verschiedenen Sichten geschrieben wurde. 

Lisann   

 

Ich fand die detailreichen Beschreibungen toll. Auch die drei Ich-Perspektiven geben einem ein gutes Ge-
samtbild. Mir gefällt auch das Thema besonders gut, denn es könnte rein theoretisch so kommen. Es macht 
großen Spaß dieses Buch zu lesen, eigentlich sind zwanzig Punkte viel zu wenig für diese literarische Meis-
terleistung! 
Salome   

 

Das Buch ist spannend aber auch etwas brutal. Die Vorstellung, dass die Menschen einmal so leben müss-
ten, ist schrecklich. Die meisten Personen in dem Buch werden sehr unfreundlich und egoistisch beschrie-
ben. Außerdem hat es kein richtiges Ende. Ständig entstehen Fortsetzungen in 3 Teilen, die Bücher sind 
gar nicht richtig beendet, schade. 
Lilith 
   
Ich finde das Buch gut, weil e sin der Zukunft spielt und wir ja auch so enden könnten in vielen Jahren. Man 
kann es sich gut vorstellen, es ist schön geschrieben. Manchmal etwas langweilig, aber sonst supi.  
Svenja   
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Evans, Richard Paul 
Die Liga der 17 
Baumhaus 

7.-9.   

 

17 Kinder sind es. Da, wo bei anderen Menschen Blut strömt, haben 
sie Strom. Sie können Sachen, die kein anderer kann. Doch es ist 
ihre Entscheidung, ob sie diese Kraft für gute oder böse Dinge be-
nutzen. Dann gibt es da noch Leute, die alles tun um diese Macht 
zu bekommen. Und sie schrecken vor nichts zurück. 

 

  
Ich finde es gut. Es ist realistisch geschrieben, halt mit Ausnahme 
der elektrischen Kinder. Ich finde aber das Ende ist nicht gut gelun-
gen. 

 

Franziska    

 

Ich fand das Buch super! Es war vom Anfang bis zum Ende spannend und interessant. Die geheime Lie-
besgeschichte, die im Buch sehr versteckt wird, gibt dem ganzen noch den letzten Schliff und wie nur in 
guten Geschichten, kann man als Leser nach und nach den Sinn eines Plans erahnen und Geheimnisse 
aufdecken. Ich liebe das Buch, denn ich selber war mit in dem Buch drin. 

Anna-Marie   

 

Das Buch ist gut und sehr spannend. Es hat mich an ein paar Fantasyfilme (X-Men, Fantasy 4) erinnert. 
Wenn ich Zeit hatte, habe ich immer lange gelesen, weil es so spannend war. Ich freue mich schon auf die 
Fortsetzung, denn ich will wissen wie es ausgeht. 
Jordan   

 

Fox, Paula 
Jessies Melodie 
Boje 

7.-9.   

 

Ein Junge namens Jessie wird auf ein Sklavenboot verschleppt. 
Dort soll er für die Sklaven auf seiner Flöte spielen, um sie tanzen 
zu lassen. Auf dieser langen Reise über das Meer muss er das 
Elend der Sklaven mit ansehen. 

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es einen schönen und interessanten 
Inhalt hat und es ausführlich geschrieben wurde. Die Handlung und 
auch das Ende finde ich auch spannend, aber ein paar Wörter wa-
ren für mich nicht sehr verständlich.  

 

Cian    

 

Jessies Melodie ist ein packendes Buch über den Sklavenhandel. Das Buch hat mich mitgerissen und ein-
gefangen in dem traurigen Schicksal der Sklaven. Manchmal wurde mir übel, wenn ich las, wie es den 
Schwarzen erging, doch es hat mich auch nachdenklich gemacht. Solche Art Bücher lese ich normaler-
weise nicht, doch dieses hat mich mitgenommen auf eine erstaunliche, traurige und erschreckende Reise. 

Lisann   

 

Das Buch erzählt sehr gut und reell die Geschichte eines Sklavenbootes im 19. Jahrhundert. Mir hat das 
Buch gut gefallen, aber es war manchmal ein wenig langweilig und gefühllos geschrieben, Es ist eine tolle 
Geschichte, die sich so ähnlich abgespielt haben könnte. 
Sarah   

 

Ich fand das Buch nicht so schön, will es traurig und barbarisch war. Es ist zwar interessant über die Skla-
verei was zu erfahren, aber ich bin froh, dass ich diese Zeit nicht erlebt habe. 
Jordan   
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Freund, Peter 
Guardians of secret powers - Das Siegel des 
Teufels 
cbj 

7.-9.   

 

Nele findet an ihrem 15. Geburtstag heraus, dass sie die Pentatix 
mit den 5 besonderen Gaben ist. Ihre Sinne sind verstärkt. Sie soll 
helfen die Welt vor dem Unheil des mächtigen Herrschers Baalsebul 
und seiner Gefolgschaft zu bewahren. Doch sie hat nur wenig Zeit. 

 

Das Buch ist für alle Fantasyfreunde empfehlenswert. Der Autor 
kann sich gut in Jugendliche hineinversetzen. Es ist total interessant 
und von der ersten bis zur allerletzten Seite verdammt spannend. 

 

Anne Sophie    
 

Ich finde das Buch ganz OK. Es ist allerdings so geschrieben, dass die Perspektive und der Ort des Ge-
schehens dauernd wechseln. Meiner Meinung nach viel zu oft, vor allem wenn es spannend wird. Für mich 
war das nervig. Als Positives kann ich sagen, dass es sehr fantasievoll geschrieben wurde. Außerdem finde 
ich es gut, dass die besonderen Fähigkeiten „nur“ erhöhte Sinneswahrnehmungen sind. 
Franziska   

 

Ich finde das Buch eigentlich toll, aber es dauert sehr lange, bis man am Anfang in der Geschichte ist. Cool 
ist, dass es in Berlin spielt und es ist deutlich geschrieben. 
Jordan   
 

Ich finde das Buch sehr gut, da es spannend und interessant geschrieben ist und mir die Handlung gut ge-
fällt. Die Personen sind gut zu verstehen und man kann sich in sie hineinversetzen. Die Perspektiven-
wechsel gefallen mir sehr, dadurch bekommt man noch einen besseren Einblick in das ganze Geschehen. 
Jennifer 

 

Ghislain, Gary 
Wie ich Johnny Depps Alien-Braut  
abschleppte 
sauerländer 

7.-9.   

 

Ein Mädchen vom Planeten Vahalal hat die Aufgabe, Johnny Depp 
auf ihren Heimatplaneten zu bringen. Ein Junge von der Erde soll 
ihr dabei helfen. 

 

  
Das Buch war schön geschrieben und auch sehr spannend. Gut 
gefallen hat mir, dass es sehr kreativ geschrieben war. Es ist be-
stimmt nicht leicht, sich immer neue Begriffe auszudenken. Auch 
sehr schön fand ich, dass es in Paris spielte. 

 

Lilith 

 
Ich fand das Buch im positiven Sinne außergewöhnlich. So eine Geschichte liest man nicht alle Tage und 
mir hat der Schreibstil des Autors gut gefallen. Gut war auch, dass nicht wirklich aufgelöst wurde, ob es 
Vahalal wirklich gibt. Ich muss auch jetzt noch darüber nachdenken. 
Malte   

 

Das Buch hat mir nicht so gut gefallen, weil es unrealistisch und komisch war. Die Hauptfiguren konnte man 
sich nicht so gut vorstellen. Das ganze Buch war sehr verrückt und verwirrend. 
Sarah   

 

Ich finde das Buch gut, weil es spannend und abenteuerlich ist. Es hat ein gutes Ende. 
Hanna   
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Gier, Kerstin 
Silber - Das erste Buch der Träume 
Fischer JB 

7.-9.   

 

Ein Mädchen namens Liv Silber sieht in ihren Träumen immer eine 
grüne Tür. Sie findet heraus, dass ein paar Jungs einen Dämon 
beschworen haben und sie jetzt jemanden brauchen um den Kreis 
wieder zu schließen und den Dämon zu befreien. 

 

  
Ich finde das Buch sehr gut, denn Kerstin Gier schreibt so wie wenn 
wirklich Liv einem ihr Tagebuch zu lesen gibt. In ihrem Buch sind 
witzige Ideen verarbeitet. Die Geschichte ist interessant und span-
nend.  

 

Sophie    

 

Das Buch war spannend und brachte mich trotzdem zum Lachen und Schmunzeln. Es ist eine gute Mi-
schung aus Abenteuer und Liebe. Die Idee des Buches ist wirklich großartig und verzaubert einen. Der 
Schreibstil ist sehr jugendnah und lustig. Ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen und habe es 
sehr schnell durchgelesen. Danach habe ich die schönsten Stellen gleich noch einmal gelesen. 
Lisann   

 

Ich fand das Buch ganz gut. Das Thema fand ich besonders schön. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, was 
Liv gefühlt hat oder was sie geträumt hat. Allerdings fand ich es nicht so schön, wie das Buch manchmal 
zwischen Traum und Realität gewechselt hat. Ich fand es manchmal nicht verständlich, ob es jetzt ein 
Traum ist oder ob Liv es wirklich erlebt.  
Maria   

 

Ich lese das Buch jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal und es hat nichts an seiner Spannung verloren. 
Es ist wunderschön geschrieben, nachvollziehbar, mitreißend, lustig und spannend. Man kann sich gut in 
die Personen hineinversetzen, nicht nur in die Hauptfigur. Es gibt noch nicht so viele ähnliche Geschichten, 
dieses Buch hier ist das erste seiner „Art“, das ich kenne. 
Jennifer   

 

Hiaasen, Carl 
Echte Biester 
BELTZ & Gelberg 

7.-9.   

 

Das Buch handelt von dem Sohn eines Tiertrainers, der bei Drehar-
beiten in den Everglades unabsichtlich in Gefahr gerät und ein gro-
ßes Abenteuer erlebt. 

 

  
Ich fand dass der Titel echt zum Buch passte. Das Buch ist span-
nend, abenteuerlich und einfach zu lesen. An manchen Stellen war 
es vielleicht ein bisschen unrealistisch. Das Ende war auch toll. Mir 
hat das Buch sehr gut gefallen.  

 

Laura   
 

 

Das Buch ist spannend und witzig. Die Hauptfiguren sind sehr realistisch, aber auch außergewöhnlich. Es 
hat sich sehr schnell lesen lassen, weil es einfach geschrieben ist. Die Figuren und die Handlung sind zwar 
erfunden, könnten aber im wirklichen Leben genauso passiert sein! 
Corinna   

 

Ich fand das Buch mehr oder weniger gut. Am Anfang fand ich es sehr langweilig. Danach wurde es etwas 
besser. Auf jeden Fall fand ich das Buch ein bisschen unlogisch, aber ziemlich cool als Tunas Vater ins 
Spiel kommt... 
Maria 
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Jaouen, Hervé 
Pardon, Monsieur, ist dieser Hund blind? 
Urachhaus 

7.-9.   

 

Es geht um die Oma von Vero, die bei der Familie von ihr einzieht. 
Veros Oma hat Alzheimer und versteckt deshalb Sachen unter ih-
rem Bett.  

 

  
Ich beurteile das Buch gut, weil es schön geschrieben ist und ich es 
witzig finde was die Oma alles macht und wie sie redet. Außerdem 
ist das Buch lustig aber trotzdem ein bisschen traurig und hat ein 
schönes Ende.  

 

Alina   

 

Ich finde das Buch mittelmäßig und es ist nicht richtig spannend. Es war aber lustig. Der Schreistil gefällt 
mir gut, nur es ist so lang gezogen. 
Svenja  
 
Ich beurteile das Buch gut, weil es spannend und lustig geschrieben ist. Ich finde es witzig, was die Oma so 
für Sachen macht. Nur finde ich, dass der Titel nicht so gut passt.  
Lucie 
 

Das Buch ist sehr schön geschrieben. Gut geschrieben ist das Buch auch, aber die Geschichte finde ich 
nicht so gut, weil die Geschichte keinen spannenden oder besonders lustigen Höhepunkt hat. 
Sara  
 

 

Khoury, Jessica 
Die Einzige 
Arena 

7.-9.   

 

Pia ist unsterblich. Sie ist in einem kleinen geheimen Dorf aus For-
schern im Dschungel aufgewachsen. Als sie eines Tages ein Loch 
im Zaun entdeckt nutzt sie die Gelegenheit und geht in den 
Dschungel. Dort trifft sie den Eingeborenen Eio und verliebt sich in 
ihn. Jetzt muss sie sich zwischen den zwei Welten entscheiden.  

 

  
Das Buch war gruselig, lustig und romantisch zugleich. Ich finde es 
schön wie die Autorin beschreibt, dass das alles neu für Pia ist und 
was sie genießt und was nicht. Ich finde es sehr gut, dass auf dem 
Titel keine richtige Person gezeigt ist und dass ich mir dadurch 
selbst meine Person erschaffen kann. Dennoch fände ich es cool 
und toll, wenn das Buch verfilmt werden würde.   

 

Lotte   

 

Ich fand das Buch sehr gut. Die Idee des Buches ist großartig und interessant. Man fühlt mit und manchmal 
wollte ich Pia einfach zuschreien: „Nein tu das nicht!“ Ich finde die Liebesgeschichte zwischen Pia und Eio 
sehr gefühlvoll. Die Atmosphäre des Buches ist sehr schön und man kann sich die Umgebung in der die 
Geschichte spielt sehr gut vorstellen, da sie mit so vielen Details beschrieben wird. Die Geschichte war sehr 
komplex und man musste daher gut aufpassen. Zum Schluss fügten sich alle Puzzleteile zusammen. 
Lisann 
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Mayer, Gina 
Küssen auf Amerikanisch 
Ravensburger 

7.-9.   

 

 

Cosima muss für vier Monate nach New York und ihr Freund muss 
zu Hause bleiben, doch sie lernt Louis kennen und muss sich jetzt 
entscheiden............ 

 

  
Ich finde das Buch super, klar hier und da könnte es spannender 
sein, aber das ist bei fast jedem Buch der Fall. Die Liebesgeschich-
te ist das Hauptthema in dem Buch, doch es geht auch um andere 
Dinge, wie z.B. Freundschaften, Talente und noch viel mehr. Das 
macht das Buch aus und macht es spannend.  

 

Ann-Marie  

 

Ich finde das Buch toll, weil die Geschichte viele Höhepunkte hat. Außerdem ist die Geschichte sehr ab-
wechslungsreich. Es kommt alles anders. Also an kann sich am Anfang etwas denken, aber im Laufe der 
Geschichte verändert sich alles.  
Sara 

 

Ich finde das Buch „Küssen auf Amerikanisch“ schön! Es ist lustig, traurig und teilweise auch spannend. Es 
ist schön geschrieben und ich finde auch gut, dass in dem Buch manchmal ein paar Sätze in Englisch vor-
kommen.   
Alina 
 
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, denn es war die ganze Zeit spannend. Toll war auch, dass hier niemand 
stirbt. Auch ist die Geschichte schön und realistisch geschrieben.  
Balome 

   

Ohms, Daniela 
Insel der Nyx / Die Prophezeiung der Götter 
Thienemann 

7.-9.   

 

Eleni sieht während sie schlafwandelt die Zukunft voraus. Deshalb 
zieht ihre Familie nach Kreta. Nach einem seltsamen Sturm taucht 
eine geheimnisvolle Insel auf, die nur Eleni und ihre Freundin 
Philine sehen können. Während dem Buch lernen die Beiden was 
an ihnen so besonders ist. 

 

  
Das Buch ist mittelmäßig. Einerseits ist es eine gut ausgedachte 
Geschichte, die auch Teile der griechischen Mythologie mit auf-
nimmt, andererseits wird in dieser Geschichte überhaupt keine 
Spannung aufgebaut. Dadurch ist es langweilig, obwohl man die 
ganze Zeit weiterlesen möchte.   

 

Franziska   

 

Ich finde das Buch sehr gut. Es ist spannend und man kann sich gut in die Personen hinein versetzen. Die 
Hauptpersonen haben das ganze Buch lang auch immer wieder ihren Charakter gezeigt.   
Jasmin 

 

Ich fand das Buch gut, da ich die ganze Sache mit den griechischen Göttern interessant finde. Ich fand es 
aber schade, dass im Klappentext schon so viel verraten wurde. Bis ca. 200 Seiten wurde schon durch den 
Klappentext verraten. Das Cover war auch schön. Am Anfang hatte ich nicht so eine Lust auf das Buch, da 
ich nicht so der Fantasy Fan bin, aber es war noch ganz gut.  
Nils 
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Roy, Nilanjana 
Der Clan der Wildkatzen 
Cbj 

7.-9.   

 

Es geht darum, dass eine junge Katze unbeabsichtigt in ein fremdes 
Revier eines Katzenclans eindringt. Da es eine besondere Katze ist 
beschließen die Katzen sie aufzunehmen, denn es heißt, dass eine 
solche Katze nur geboren wird, wenn Unheil bevorsteht. Und in der 
Tat werden ihre Kräfte benötigt. 

 

  
Ich finde das Buch gut und es ist spannend. Zuerst dachte ich das 
Buch ist ähnlich mit Warrior Cats, doch da habe ich mich getäuscht.  

 

Yannika   

 

Ich fand das Buch sehr spannend und interessant. Es sind zwar traurige Stellen dabei, aber irgendwie war 
das Ganze auch lustig. Der gefährliche Kampf ist aber eigentlich das spannende Hautgeschehen. Klar war, 
dass die Unbezähmbaren am Anfang in Überzahl waren, doch dass die wilden Katzen von den starken 
Milanen und dem Sender Mara Hilfe kriegen würden, war klar. Schade finde ich, dass die Geschichte nicht 
noch weiter erzählt wurde. 
Lennart  

 

Das Buch ist gut, weil es sehr spannend ist und andauernd etwas passiert. Die Katzen müssen sich gegen 
viele Feinde wehren. Das Buch hat ein gutes Ende.  
Hanna 

 

 

Smith, Jennifer E. 
Der Geschmack von Glück 
Carlsen 

7.-9.   

 

Eines Tages bekommt Ellie eine Mail vom anderen Ende der USA. 
Sie schreibt zurück und daraus ergibt sich eine gute Freundschafft. 
Doch sie weiß nicht, dass es Graham Larkin ist mit dem sie 
schreibt. Als er vorschlägt bei ihr in Hesley zu drehen, lernen sie 
sich kennen und verlieben sich ineinander.   

 

  
Ich finde das Buch sehr gut! Es ist spannend und gut geschrieben. 
Das Cover ist gut gestaltet, so dass man sich Ellie vorstellen kann. 
Es gibt viele lustige Stellen, aber manchmal haben mich die E-Mails 
am Ende vom Kapitel gestört.  

 

Corinna  

 

Ich finde das Buch sehr toll, es ist ein schönes Sommerbuch und gut zu lesen. Es ist interessant, weil ich 
allein auf die Idee nicht gekommen wäre und sie irgendwie lustig finde, wenn man sich vorstellt, dass das in 
echt passieren würde. Außerdem ist es spannend, weil ich immer wissen wollte wie es ausgeht. Aber als 
ich dann das Ende gelesen habe, war ich ehrlich gesagt total enttäuscht. Ich hätte zwar nicht gewusst wie 
man es besser schreiben könnte, aber es hat mir nicht gefallen. Die Charaktere sind sehr schön beschrie-
ben, die Gefühle und Gedanken werden ausführlich beschrieben. An manchen Stellen war es auch sehr 
lustig.   
Anne Sophie 
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Stroud, Jonathan 
Lockwood & Co.: Die seufzende  
Wendeltreppe 
cbj 

7.-9.   

 

Es geht um Gespensterjäger in England, doch diese müssen immer 
Kinder sein. Die Hauptperson Lucy begibt sich so immer wieder in 
gefährliche Situationen. 

 

  
Ich finde das Buch sehr gut. Es ist sehr spannend, weshalb man die 
Spannung an manchen Stellen kaum aushält. Man kann sich sehr 
gut in die Personen hinein versetzen. Die Geschichte ist sehr inte-
ressant und man möchte unbedingt weiterlesen. Deshalb habe ich 
das Buch auch relativ schnell zu Ende gelesen.  

 

Jasmin   

 

Ich finde das Buch ist der „Hammer“, da es sehr spannend, interessant und ganz toll geschrieben ist. An 
manchen Stellen musste ich lachen z.B. wenn George wieder etwas angestellt hat oder unbedingt etwas zu 
essen haben wollte. Jeder Charakter an sich ist sehr schön und ausführlich beschrieben. Auch das Glossar 
hat am Ende gut gepasst, da man dort immer alles nachlesen konnte, was man nicht verstanden hat. Die 
verschiedenen Einsätze fand ich sehr interessant, da man erst am Ende herausgefunden hat, dass das 
Ende passend war, ich mir aber trotzdem vorstellen kann, dass es noch einen oder zwei Teile geben wird.  

Anne Sophie  

 

 

 

Terry, Teri 
Gelöscht 
Coppenrath 

7.-9.   

 

Es geht um ein Mädchen,.das geslatet wurde, d.h. ihre Erinnerun-
gen wurden gelöscht. Aber bei ihr kommen langsam die Erinnerun-
gen an früher zurück. Und sie will herausfinden warum das so ist. 

 

  
Ich finde das Buch „Gelöscht“  super. Es hat immer viel Spaß ge-
macht das Buch zu lesen. Es war spannend, Traurig, lustig und 
gruselig. Teilweise waren aber auch schwere Wörter in dem Buch 
drin. Man konnte gar nicht aufhören mit dem Lesen, wenn man erst 
einmal richtig angefangen hat.  

 

Alina  

 

Das Buch war überragend: man konnte sich richtig in die Personen hineinversetzen. Ich war Kyla! Man fühlt 
sich entsprechend wie die Person und nach dem Lesen fiel es einem sehr schwer in die reale Welt zurück-
zukehren.  
Ann-Marie 

 

Ich fand das Buch sehr gut. Es wurde sehr gut und verständlich geschrieben. Die Idee sich eine Geschich-
te, die in der Zukunft spielt auszudenken ist total cool. Allerdings fand ich das, was im Klappentext steht 
nicht ganz richtig. Das Buch hat mich richtig gefesselt. Und man konnte sich gut in die Personen hinein 
versetzen. Dazu gibt es ein schönes Ende, das richtig Lust auf den nächsten Teil macht.  
Helen  
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Ungar, Richard 
Die Time Catcher 
cbj 

7.-9.   

 

In dem Buch geht es um den Jungen Caleb, der zu einer Organisa-
tion aus zeitreisenden Dieben gehört. Allerdings ist er nicht mit allen 
Methoden einverstanden und ein Konkurrent macht ihm das Leben 
schwer, weshalb er sich viele Bestrafungen einhandelt und nur mir 
Glück und mit Hilfe seiner Freundin Abbie dem Tod entkommt. 

 

  
Ich finde das Buch richtig toll, weil es spannend ist und so ein Buch 
mit der Idee habe ich noch nie gelesen. Das Buch ist empfehlens-
wert. Allerdings habe ich einen Fehler gefunden. Auf den Klappen-
text steht er ist 12 aber im Buch ist er 13.  

 

Yannika  

 

Ich finde das Buch sehr gut. Es ist mitreißend und emotional, spannend und interessant und auch sehr ver-
ständlich geschrieben. Die Geschichte ist wunderschön und an manchen Stellen traurig. Alles, was in dem 
Buch beschrieben wird, kann man selbst fühlen. Es ist fesselnd und nimmt den Leser praktisch auf eine 
Reise in die Zukunft mit. Allerdings finde ich das Ende nicht ganz so gut, da es sehr offen ist und vieles 
ungeklärt lässt. So wirkt ein Teil des Buches sehr gedrängt, während andere Teile weit ausgedehnt sind. 
Jennifer 

 

Das Buch „Die Time Catcher“ von Richard Unger finde ich sehr spannend und unterhaltsam. Es gefällt mir, 
weil ich die ganze Geschichte mit der Zeitreise in die Vergangenheit cool finde. Ich finde das Richard Unger 
sich eine richtig coole, spannende und unterhaltsame Geschichte ausgedacht hat.  
Amina 

 

 

Vriens, Jacques 
Für Akkie! 
Heyne 

7.-9.   

 

Akkie ist die Hauptperson. Sie erkrankt an Leukämie und kommt ins 
Krankenhaus. Aber bald gibt es in der Schule das Fußballturnier 
und die Abschlussklassenfahrt, die möchte sie auf keinen Fall ver-
passen. Ihre Klassenkameraden besuchen sie oft und malen Bilder 
für sie. Akkie geht es immer besser, aber ganz gesund ist sie immer 
noch nicht... 

 

  
Dieses Buch gefällt mir sehr gut. Ich finde der Titel passt prima, 
aber auf dem Titelbild ist nur Akkie zu sehen, da fehlt noch etwas. 
Für Akkie ist ziemlich spannend, aber auch traurig, besonders das 
Ende. Außerdem lernt man über Leukämie, also wie es Menschen 
ergeht, die diese Krankheit haben.  

 

Manon  

 

Ich fand das Buch fantastisch, obwohl es so traurig war und ich weinen musste. Es ist total realistisch und 
man kann sich gut in diese Situation hinein versetzen. Es ist wie im wahren Leben, aber es gibt so viele 
Leute, besonders Kinder, die an Leukämie sterben. Doch ich finde es echt toll, dass ihre Freunde sie unter-
stützt haben.  
Marie 
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Rangliste der Titel: Platz 1-60 

 
Rang Autor Buchtitel Verlag Klasse Leser 

1 Saddlewick, A. B. Monster Mia Kerle 3-4 41 

2 Burns, T.R. Sam Hinkel und die Akademie für Ärger Fischer KJB  5-6 32 

3 
Alves, Katja 

Der Muffin-Club: Die süßeste Bande der 
Welt 

Arena 
3-4 54 

4 
Habersack, Char-
lotte 

Pippa Pepperkorn neu in der Klasse Carlsen 
3-4 39 

5 Amrhein, Annette Das rätselhafte Bootshaus Esslinger 3-4 43 

6 
Maxeiner, 
Alexandra 

Ich, Lilly und der Rest der Welt Kosmos 
3-4 41 

7 Heinlein, Sylvia Mission Unterhose Tulipan 3-4 38 

8 Frieser, Claudia Der gefährliche Traum Dressler 5-6 25 

9 Pantermüller, Alice Superhelden fliegen geheim Arena 3-4 29 

10 Gier, Kerstin Silber - Das erste Buch der Träume Fischer JB 7-9 15 

11 
Evans, Richard 
Paul 

Die Liga der 17  Baumhaus 
7-9 6 

12 Bertelegni, Erica 99 und (m)ein Wunsch Fischer KJB  5-6 19 

13 
Friedl-Stocks,  
Barbara 

Lexa: Verhext und weggezaubert Thienemann 
5-6 17 

14 Baron, Karin Tote essen kein Fast Food Kosmos 7-9 14 

15 Bacon, Lee Joshua Schreck Fischer KJB 5-6 22 

16 Foxley, Janet Munkel Trogg Fischer  KJB 3-4 21 

17 Palacio, Raquel J. Wunder Hanser 5-6 16 

18 Vriens, Jacques Für Akkie! Heyne 7-9 16 

19 Herzog, Anna Sommer ist barfuß Ravensburger 3-4 35 

20 Littlewood, Kathryn Glücksbäckerei Fischer KJB 5-6 20 

21 Terry, Teri Gelöscht Coppenrath 7-9 10 

22 Crossan, Sarah Breathe gefangen unter Glas dtv  7-9 9 

23 O'Hara, Mo Mein dicker fetter Zombiegoldfisch Schneider 3-4 51 

24 Weger, Nina Ein Krokodil taucht ab und ich hinterher Oetinger 5-6 23 

25 Smith, Jennifer E. Der Geschmack von Glück Carlsen 7-9 9 

26 Lacey, Josh Der Drachensitter sauerländer 3-4 51 

27 Breitenöder, Julia Das Apfelwiesenkomplott Thienemann 5-6 22 

28 Svingen, Arne Ein ganz schön starker Plan Boje 5-6 24 

29 Greenwald, Tommy Charly Joe Jackson - Lesen verboten Baumhaus 3-4 27 

30 Hitchcock, Fleur Verflixt, ich hab das Schaf geschrumpft! cbj 5-6 23 

31 Efinger, Marianne Lisa und die Brombeerprinzessin Arena 3-4 29 

32 Ungar, Richard Die Timecatcher cbj 7-9 6 

33 
Michaelis, Antonia 

Ella Fuchs und der hochgeheime Mond-
scheinzirkus 

Oetinger 
3-4 18 

34 
Wildner, Martina Königin des Sprungturms 

BELTZ & 
Gelberg 5-6 21 
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35 
Marcus, Martha 
Sophie 

Rabenherz & Elsternseele Baumhaus 
5-6 18 

36 
Phillips, Helen Paradiesvoll & geheimnisgrün 

Chicken  
House 5-6 19 

37 Gill, Lewis Im Zeichen des weißen Delfins dtv junior 5-6 23 

38 
Erbertz, Christina Freddy und der Wurm 

BELTZ & 
Gelberg 3-4 22 

39 
Helgadottis, 
Gudrun 

Blaubeeren und Vanilleeis Dressler 
3-4 26 

40 O'Connor, Barbara 3 beste Freunde, Viola, 1 Ochsenfrosch …. Gerstenberg 3-4 14 

41 Khoury, Jessica Die Einzige Arena 7-9 5 

42 Schumacher, Jens Asmoduin Ueberreuter 3-4 18 

43 Harris, Randal P. Thua und ihr Elefant Hanser 3-4 21 

44 
Paul, Anna 

Zuckerkringel&Kompanie:  
Die Verschwörung der Törtchenprinzessin 

Arena 
3-4 28 

45 
Bennemann, 
Markus 

Dolphin Rider Thienemann  
7-9 7 

46 Dölling, Beate Sechste Stunde Dr. Schnarch dtv junior 5-6 21 

47 Mayer, Gina Küssen auf Amerikanisch Ravensburger 7-9 13 

48 
Seitz, Stefan 

Das Unkrautland - Auf den Spuren der 
Nebelfee 

Carlsen 
5-6 16 

49 Röder, Marlene Melina und das Geheimnis aus Stein Ravensburger 5-6 18 

50 
Stroud, Jonathan 

Lockwood & Co.:Die seufzende  
Wendeltreppe 

cbj 
7-9 5 

51 Roy, Nilanjana Der Clan der Wildkatzen cbj 7-9 11 

52 
Naoura, Salah Star 

BELTZ & 
Gelberg 5-6 24 

53 
Ghislain, Gary 

Wie ich Johnny Depps Alien-Braut  
abschleppte 

sauerländer 
7-9 6 

54 Ohms, Daniela Insel der Nyx / Die Prophezeiung der Götter Thienemann  7-9 8 

55 Jaouen, Hervé Pardon, Monsieur, ist dieser Hund blind? Urachhaus 7-9 9 

56 Morpurgo, Michael Elefantenwinter Aladin 5-6 15 

57 
Hiaasen, Carl Echte Biester 

BELTZ & 
Gelberg 7-9 6 

58 
Abrahamson,  
Emmy 

Widerspruch zwecklos oder wie man seine 
polnische Mutter überlebt 

dtv  
7-9 7 

59 
Freund, Peter 

Guardians of secret powers - Das Siegel 
des Teufels 

cbj 
7-9 7 

60 Fox, Paula Jessies Melodie Boje 7-9 7 
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Die Kinderjury 2014 mit der Anzahl der gelesenen Bücher  
 

Ahmad Sophie 5  Melina Sauerbrey 5 

Bartoschek Sophia 5  Motnar Levente 5 

Baz Patrick 5  Münch Tobias 5 

Bokemeyer Gustav 5  Nass Emiliy 5 

Bokemeyer Ida 5  Olschewski Hannah 5 

Bozkurt Evrim 5  Pätz Linus 5 

Brammer Frieda 5  Pope Cian 5 

Braun Jana Felizia 5  Pope Fionn 5 

Breitenöder Helen 5  Rauschenberg Paul 5 

Carbon Tristan 5  Rauschenberg Paul 5 

Caton Lia 5  Rudolph Clara 5 

Damdinbayar Sodmaa 5  Schmid Dorit 5 

Daniel Lucia 5  Schmitz Emilian 5 

Dichmann Laura 5  Schreiber Marie Manuela 5 

Empter Lea 5  Stanvsky Carlotta 5 

Englert Tim 5  Syha Jannik 5 

Ermete Lena 5  Terebesi Denes 5 

Felser Jona 5  Terebesi Dora 5 

Fröder Julia 5  Troost Rosa 5 

Geist Christian 5  Urrigshardt Helen 5 

Gerzen Alina 5  Varghese Niya 5 

Grothe Nils 5  Vogler Erasmus 5 

Gumhold Leon 5  Vogt Emma 5 

Hadan Julia 5  Vogt Lilith 5 

Hamann Franziska 5  von Lersner Lucas 5 

Hartinger Laura 5  Wallrich Tobias 5 

Helmer Simone 5  Werner Alisha 5 

Herzog Philipp 5  Widmann Natalie 5 

Hofmann Jannis 5  Wörner Sarah 5 

Hofmeister Malte 5  Yanakouros Marek 5 

Hofmeister Sönke 5  Yavuz Mina 5 

Johannes Landmann 5  Ahmad Namarig 6 

Kämpf Nele 5  Ahmad Nawal 6 

Kaviani Shaliz 5  Appel Benjamin 6 

Kreiter Paulina 5  Bruhm carla 6 

Kreutzer Aaron 5  Cheng Sophia 6 

Lang Letitia 5  Duchardt Mauritz 6 

Makoschey Milena 5  Englert Florian 6 

Maseratis Carolin 5  Fischer Jason 6 

Mehl Louisa 5     
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Fischinger Amelie 6  Ziegler Jana-Evelin 7 

Haene Lucie 6  Breitling Corinna 8 

Henning Maximilian 6  Brühl Jennifer 8 

Herzog Cara 6  Grau Lilly 8 

Hofmeister Inka 6  Immel Henrik 8 

Hofmockel Paula 6  Kleineidam Leonard 8 

Khan Najwa 6  Kopp Maxim 8 

Kötter Jonas 6  Molinski Franca 8 

Macri Alessandra 6  Ruef Lea 8 

Matejka Julie 6  Wieck Libussa 8 

Misof Nele 6  Wu Julia 8 

Pfannkuch Esther 6  Breitenöder Sophie 9 

Reger Maxine 6  Hofmann Nico 9 

Rühl Alexandra 6  Illenberger Lina 9 

Rühl Leticia 6  Illenberger Svenja 9 

Sauter Tabea 6  Schwark Salome 9 

Schneider Larissa 6  Seubert Anna 9 

Schönewolf Maja 6  Sorg Maxime Marie 9 

Schwark Julia 6  Strauch Chiara 9 

Seubert Jakob 6  Yanakouros Tamara 9 

Syha Helen 6  Hadan Anne 10 

Weimer Leander 6  Hofmockel Anna 10 

Würth Ellen 6  Kötter Anna-Marie 10 

Ahmad Thabea 7  Sigmundt Carla 10 

Bokemeyer Paula 7  Holzhauser Paulina 11 

Bonifacio Denkel Paulo 7  Koch Laura 11 

Duchardt Carla 7  Plotz Tarja 11 

Ermete Lara 7  Romanski Christian 11 

Gumhold Iva Noelle 7  Ruef Michael 11 

Igler Jonas 7  Schubert Maria 11 

Jahn Lucas 7  Kleinschmidt Melanie 12 

Leschczyk Jasmin 7  Zimmer Marie 12 

Li Ruilai 7  Haussühl Alicia 13 

Mankulam Aleena 7  Pos Josiane 13 

Puddu Giulia 7  Rodrigues Letizia 13 

Rühl Jordan 7  Rothe Lisann 13 

Scheffler Hanna 7  Zouine Sami 14 

Scheurich Henry 7  Holländer Helen 15 

Schimper Marie Elisa 7  Stenzel Manon 15 

Solf Franziska 7  Kehm Anne 16 

Stachen-Mendez Paula 7  Romanski Helen 18 

von Byern Franziska 7  Wieck Lennart 18 

Weimer Tabita 7  Höpfner Yannika 22 

Welcker Svea 7  Schandor Hanna 25 

Wiegand Jannik 7  Riesner Jasmin 42 

Zhu Andy 7     
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 LESETIPPS von Kindern für Kinder 
Rezensionen der Kinderjury der KALBACHER KLAPPERSCHLANGE  

 

      Lust mitzumachen? 
 

Die nächste Klapperschlange startet Anfang Juni 2015. 

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 
 
 

 

 

 


