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Inhaltsverzeichnis der Rezensionen nach Autorenname 
Autor Buchtitel Klasse Seite 

Armentrout, Jennifer L. Obsidian 7-9  26 

Bennett, Olivia Allegra - Plötzlich Fashion-Star 5-6  16 

Bennett, Sophia Raus mit der Dicken 7-9  26 

Bentley, Sue Zauberkätzchen: Ein magischer Sommer 3-4  6 

Black, Peter Jay City Heroes: Stoppt Proteus 7-9  27 

Black/Clare Magisterium: Der Weg ins Labyrinth 5-6  16 

Blackwood, Sage Jinx und der magische Urwald 5-6  17 

Blazon, Nina Lillesang: Das Geheimnis der dunklen Nixe 5-6  17 

Boie, Kirsten Schwarze Lügen 7-9  27 

Boyne, John So fern wie nah 7-9  28 

Brinx/Kömmerling So oder so 7-9  28 

Cassidy, Cathy Die Chocolate Box Girls: Kirschenherz 7-9  29 

Chan, Chrystal Bird und ich und der Sommer, in dem ich fliegen lernte 5-6  18 

Cossanteli, Veronica Wilder Wurm entlaufen 5-6  18 

Dickreiter, Lisa-Marie Max und die wilde 7: Das schwarze Ass 3-4  6 

Elson, Jane Wenn das Leben wie Schokolade schmeckt 5-6  19 

Emm, Nelli Nelli und die Prinzessin 3-4  7 

Erler, Lukas Brennendes Wasser 7-9  29 

Hach Lena Wanted. Ja. Nein. Vielleicht 7-9  30 

Heesen, Martha Hunde muss man gar nicht mögen 3-4  7 

Holler, Renee Die Diebe von London 5-6  19 

Hood, Kim Das Schweigen in meinem Kopf 7-9  30 

Hunter, Erin Survivor Dogs: Die verlassene Stadt 5-6  20 

Isermeyer, Jörg Alles andere als normal 5-6  20 

Kessler, Liz Nördlich von Nirgendwo 5-6  21 

Langa, Annika Napoleon & T-Kex 5-6  21 

Lange, Erin Jade Butter 7-9  31 

Lange, Kathrin Herz aus Glas 7-9  31 

Lasky, Kathryn Der Clan der Wölfe: Donnerherz 5-6  22 

Legrand, Claire Das Haus der verschwundenen Kinder 5-6  22 

Llewellyn, Tom Das Haus, in dem es schräge Böden… 5-6  23 

Luhn, Usch Die frechen Vier: Hier kommt die Sternenhof-Bande 3-4  8 

Maret, Pascale Mich kriegt ihr nicht 7-9  32 

Meyer, Marissa Wie Monde so silbern 7-9  32 

Moser, Annette Willkommen auf dem Sonnenhof 3-4  8 

Mulhern, Colin Amy: Perfekte Diebin 7-9  33 
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Autor Buchtitel Klasse Seite 

Naoura, Salah Hilfe! Ich will hier raus! 3-4  9 

Pankhurst, Kate Ein Fall für Kitti Krimi: Ein Geist auf vier Pfoten 3-4  9 

Petit, Xavier-Laurent Mein kleines dummes Herz 3-4  10 

Reider, Katja Klara Fall, der Lakritzräuber und ich 3-4  10 

Rieckhoff, Sibylle Holly und das Zaubertagebuch 3-4  11 

Ruata-Arn, Marie Chris-
tophe Das 1.000.000 Euro Problem 5-6  23 

Sandberg, Moa Eriksson Und plötzlich war der Wald so still 7-9  33 

Schröder, Patricia Lilly: Total verrückt und auch ganz anders 5-6  24 

Schrödl, Tino Australien? Australien! 7-9  34 

Sepulveda, Luis Wie der Kater und die Maus trotzdem Freunde wurden 3-4  11 

Smeland, Kari Das niesende Nachbarhaus 3-4  12 

Städing, Sabine Petronella Apfelmus 3-4  12 

Steinhöfel, Andreas Anders 7-9 34  

Sutherland Kari&Tui T. Magic Park: Das Geheimnis der Greifen 5-6  24 

Szillat, Antje Die Super Jumper: Luc 5-6  25 

Taylor, Thomas Wettlauf in der Nacht 7-9  35 

Thau-Jensen, Cato Achtung, Knud, die Eiszeit kommt! 3-4  13 

Tielmann, Christian Wir drei aus Nummer 4 3-4  13 

Walder, Vanessa Das wilde Määäh 3-4  14 

Wildenhain, Michael Leo der Held und der Traum vom Fußball 3-4  14 

Wolz, Heiko Vorsicht Geisterjäger! 3-4  15 

Zett, Sabine Mein Leben voll daneben 3-4  15 

Zipse, Katrin Glücksdrachenzeit 7-9  35 

Zöller/ Kolloch Wir sehen uns in Paris 5-6  25 
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Liebe Mitglieder der Kinderjury,  

liebe Kinderbuchfreunde, 

 

Die Siegerbücher der 28. Kalbacher 

Klapperschlange stehen fest! In knapp 

5 Monaten Lese- und Bewertungszeit hat die Kinderjury aus 

insgesamt 60 Buchtiteln in drei Altersgruppen ihre Lieblingsbücher 

gewählt. 

175 Kinder aus Frankfurt und Umgebung und auch über das Internet 

haben mitgelesen und haben zusammen 1.376 Rezensionen geschrie-

ben – so viele gab es noch nie! Und das obwohl das Schreiben der  

Rezensionen schon mal mühsam sein kann.  

Vielen Dank an die Jurymitglieder! 

Inzwischen beteiligen sich bereits 4 Schulen in Frankfurt an diesem 

Projekt. Über dieses anhaltende und stetig wachsende Interesse der 

Kinder und Jugendlichen an Büchern insbesondere in Zeiten starker 

Konkurrenz durch elektronische Medien freuen wir uns besonders! 

Mitglied der Kinderjury ist jedes Kind, das bis zum Ende der Lese-

saison mindestens fünf Bücher liest und auch bewertet. Dabei gibt es 

drei Altersstufen: 3./4., 5./6. und 7.-9. Klasse. 

 

Auf den nächsten Seiten findet Ihr die „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. Wir haben wie immer versucht, möglichst viele  

Jurymitglieder in unserem Rezensionsheft zu berücksichtigen. 

In einer Rangliste sind ab Seite 36 die Titel und die erreichten 

Punktzahlen der Bücher zusammengestellt und ab Seite 38 sind die 

Teilnehmer der Jury mit der Anzahl der von ihnen bewerteten 

Bücher aufgeführt. 

Wir hoffen, dass die Bewertungen Lust auf weiteres Lesen machen! 

 

Auf ein Wiedersehen bei der Kalbacher Klapperschlange 2016, 

Euer Team der Kalbacher Klapperschlange 
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Die Siegertitel 

 

 Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Siegerbuch der Altersgruppe 5. und 6. Klasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siegerbuch der Altersgruppe 7. bis 9. Klasse 

 
 
 

 

Emm, Nelli 

Nelli und die Prinzessin 
Arena 

 

Altersgruppe 3. und 4. Klasse 

 

Sutherland Kari& Tui T. 

Magic Parc:  

Das Geheimnis der Greifen 
Loewe 

 

Meyer, Marissa 

Wie Monde so silbern 
Carlsen 
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Bücher für die Altersgruppe 3./4. Klasse 
 
Bentley, Sue 
Zauberkätzchen: Ein magischer Sommer 
Ars Edition 

3./4.   

 

Lisa steht ein schrecklich langweiliger Sommer auf dem Land bevor. 
Doch dann taucht plötzlich ein kleines oranges Kätzchen auf und 
ein zauberhaftes Abenteuer beginnt! 

 

  
Das Buch ist spannend und fantasievoll. Ich habe zwei Tage ge-
braucht, um das Buch zu lesen, denn es hat mir sehr gut gefallen. 
Ich habe mich beim Lesen toll gefühlt, denn ich habe mir vorgestellt, 
dass mir dieses magische Kätzchen gehört und ich so tolle, aufre-
gende Abenteuer erlebe. 

 

Sophia   

 

Mir gefiel das Buch gut, weil es spannend und interessant war. Es gab gar nichts, das mir nicht gefiel, also 
finde ich, dass die Autorin keinen besseren Job hätte machen können. 
Iva Noelle  

 

Ich finde das Buch schön, weil es um ein Zauberkätzchen geht. Weil der Bucheinband etwas Magisches 
hat, habe ich es genommen. 
Alessandra  

 

Das Buch ist gut. Die Bilder waren schön. Es war mit Zauberei. Die Schrift war perfekt, es war spannend, 
abenteuerlich und fantasievoll. Es war fast wie im richtigen Leben. Ich habe mich beim Lesen wohlgefühlt 
und habe nicht so lange gebraucht. 
Lea  

 

Dickreiter, Lisa-Marie 
Max und die wilde 7: Das schwarze Ass 
Oetinger 

3./4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max zieht mit seiner Mutter ins Seniorenheim Burg Geroldseck. Als 
ein Einbrecher die Burg in Angst und Schrecken versetzt, sind Max 
und seine neuen Freunde, die wilden Senioren vom Tisch Nr. 7, zur 
Stelle. 

 

  
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es so spannend ist und die 
vier Hobby-Detektive so gut kombiniert haben. Außerdem war das 
Buch sehr lustig, z.B. als der Kater Motzkopf in die Sahnetorte ge-
sprungen ist. 

 

Mauritz    

 

Ich fand das Buch toll. Es war wie im richtigen Leben. Ich habe für das Buch 1-2 Tage gebraucht. Ich habe 
mich beim Lesen gefühlt, als wäre ich in der Geschichte. 
Sinem  

 

Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Das Titelbild ist gut gemacht und hat mich dazu gebracht, das Buch 
auszuwählen. Die Geschichte fand ich sehr spannend und auch lustig. Am besten gefallen hat mir Opa 
Horst, weil er früher Fußballtrainer war und viele lustige Fußballsprüche drauf hatte. 
Florian  

 

Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Die Geschichte hat viele lustige und überraschende Effekte. Und es gab 
ein schönes Happy End. Außerdem war es bis zum Schluss spannend. 
Inka   
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Emm, Nelli 
Nelli und die Prinzessin 
Arena 

3./4.    

Weil sie ihr Leben so spannend findet, legt Nelli ihr Tagebuch ins 
Treppenhaus, damit alle mitlesen können. Mindestens eine Leserin 
gibt es – aber die schreibt einfach auch in das Buch rein! 

 

  
Die Bilder konnte ich gut erkennen und die Schrift super lesen. 
Thema Tagebuch gefällt mir super, weil ich selbst ein Tagebuch 
schreibe. Über Nelli musste ich viel lachen. Das Buch ist fantasievoll 
geschrieben. Das Ende fand ich toll! 

 

Carlotta   

 

Ich finde das Buch sehr gut. An manchen Stellen war es sehr lustig. Ich fand es auch gut, dass Antonia, 

genannt Toni, sich mit Nelli vertragen wollte. 

Libussa   

 

Ich beurteile das Buch sogar sehr gut, weil es spannend und cool ist. Das Buch ist nicht zu dick und nicht 
zu dünn. Und es ist witzig. Mir gefällt, dass Nelli den Wunsch des Tages aufschreibt. Außerdem mag ich die 
Bilder. 
Yasmina   

 

Das Buch ist super, weil es wie ein Comic geschrieben ist (viele Bilder) und ich viel lachen konnte. Es hat 
ein schönes Ende. 
Monja   

 

Heesen, Martha 
Hunde muss man gar nicht mögen 
Gerstenberg 

3./4.   

 

Nenes Lieblingsplatz ist oben im Apfelbaum. Dort schmiedet sie 
zusammen mit Coppe Pläne für ein Baumhaus. Doch dann hat der 
Nachbarsjunge einen Unfall, und als er endlich wieder aus dem 
Krankenhaus kommt, ist er nicht mehr derselbe. Alles dreht sich nur 
noch um Coppe und seinen neuen Hund Wolf. 

 

  
Ich finde es gut, weil viel in der Natur passiert. Ich fand es toll, dass 
es ein Buch für Mädchen und Jungen ist. Das Buch war sehr span-
nend und die Bilder waren schön gruselig gemalt. Das Buch ist toll! 

 

Julian  

 

Ich fand das Buch mittel, weil Coppe, als er den Hund bekommen hat, nur noch mit dem Hund beschäftigt 
ist, er macht nichts mehr mit Nene, nur noch mit dem Hund. 
Jonathan  

 

Ich beurteile das Buch mittel, weil ich nicht verstehe, wie die Freundschaft von Nene und Coppe so schnell 
kaputtgehen konnte. 
Lana  

 

Ich beurteile das Buch gut, weil es mal traurig war und mal fröhlich, das fand ich ganz toll. 
Mina   
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Luhn, Usch 
Die frechen Vier: Hier kommt die Sternenhof-
Bande 
Ravensburger 

3./4.   

 

Der erste Ferientag - und eine Katastrophe jagt die nächste. Plötz-
lich müssen die Freundinnen Lille, Karolina und Maja sich mit der 
kratzbürstigen Fee und ihrem Hamster Faust rumärgern. Und "Ge-
heimschwein" Moses hat nichts als Flausen im Kopf ... 

 

  
Es ist ein schönes Buch. Lille und Maja sind sehr witzig und Fee hat 
immer so tolle Ideen. Das Buch ist toll geschrieben, ich konnte mir 
immer alles genau vorstellen. Ich habe das Buch in zwei Tagen 
fertig gelesen, weil ich schnell wissen wollte, wie es ausgeht. 

 

Charlotte   

 

Ich fand das Buch lustig und spannend. Ich musste dauernd weiterlesen und konnte das Buch nicht wegle-
gen. 
Leonard   

 

Ich finde das Buch gut, weil es spannend und an vielen Stellen fröhlich ist. Mir gefällt, dass viele Tiere darin 
vorkommen. Ich hätte mir gewünscht, dass am Ende klarer wird, was mit Bauer Brims geschieht. 
Amira   

 

Ich finde das Buch gut, weil es um Freundschaft geht und mir ist Freundschaft wichtig. 
Floriane  

 

Moser, Annette 
Willkommen auf dem Sonnenhof 
Loewe 

3./4.   

 

Zusammen mit zwei anderen Familien haben Theresas Eltern den 
Sonnenhof gekauft und renoviert. Das Tollste ist, dass außer The-
resa und ihren beiden Brüdern auch Timo und die Zwillinge Anna 
und Lina hier wohnen, mit denen man viel erleben kann. 

 

  
Super! Es ist ein sehr lustiges Buch mit vielen Rezepten. Das finde 
ich sehr toll daran. Es ist spannend, lustig und es gibt auch schöne 
Bilder. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. 
Ich würde ihm gerne 21 Punkte geben. 

 

Josephine    

Ich fand das Buch sehr gut. Mir hat gefallen, dass Theresa Rezepte und Bastelanleitungen erklärt hat. Ich 

fand das Buch sehr tierlieb. Das hat mir gut gefallen. 

Tarja  

 

Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es spannend und sehr, sehr lustig war. Das Buch war gut ver-
ständlich, nur an einer Stelle musste ich meine Mutter fragen. Die meiste Zeit habe ich mich glücklich ge-
fühlt, nur an einer Stelle habe ich mich ein bisschen traurig gefühlt. 
Lilly   

 

Das Buch hat mir gut gefallen, weil die sechs Kinder sehr viel zusammen erleben und alle gute Freunde 
sind. 
Marie   
 



 

 

 9 

 

Naoura, Salah 
Hilfe! Ich will hier raus! 
Dressler 

3./4.   

 

Eines Tages steht Oma Cordula, Mamas Mutter aus dem Alters-
heim, vor der Tür und behauptet, im Garten sei ein Schatz vergra-
ben. Und während der fröhlich losbuddelnde Henrik erstmal gnädig 
belächelt wird, fangen Loch für Loch auch Mama, Papa und die 
Schwester heimlich an zu graben. 

 

  
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Oma Cordula ist keine typische 
Oma, ganz im Gegenteil! Eigentlich ist es nicht sehr nett, dass sie 
die Familienmitglieder gegeneinander ausspielt, aber es ist super 
lustig geschrieben. Ich bin gespannt auf den zweiten Teil! 

 

Levi    

 

Ich finde, das Buch ist sehr gut, weil ich solche verrückten Familiengeschichten sehr gerne mag, da ich 
selbst drei Geschwister habe. 
Sönke  

 

Ich fand das Buch gut, weil es spannend ist und gut geschrieben ist. Die Oma war lustig, weil sie immer so 
coole Sachen gesagt hat. Ich konnte mir die Personen gut vorstellen und ich fand den Hund Nase gut. 
Ida  

 

Ich fand das Buch lustig und spannend und am Ende ein bisschen traurig. Ich fand die Witze der Oma be-
sonders witzig. 
Finjas   

 

Pankhurst, Kate 
Ein Fall für Kitti Krimi:  
Ein Geist auf vier Pfoten 
Schneider 

3./4.   

 

Kitti Krimis möchte eine Meisterdetektivin sein, mit ihren besten 
Freundinnen löst sie jeden Fall. Gerade wurde das längst verstor-
bene Meerschweinchen ihrer Klassenlehrerin gesichtet – und es 
leuchtet grün! Ein Fall für Kitti Krimi! 

 

  
Ich fand das Buch sehr gut, weil es mit vielen Bildern war, deshalb 
war es sehr abwechslungsreich. Es war auch sehr lustig. Es könnte 
auch in Wahrheit sein. Ein bisschen genervt hat, dass Kitti Krimi 
manchmal angeberisch war. 

 

Mia   
 
Ich fand das Buch gut. Ich habe auch einen Detektivclub und hier waren gute Tipps für meinen Club drin. 
Es ist toll! 
Emily  

 

Die Hauptfigur ist Kitti und ich finde, dass alles sehr fantasievoll ist. Ich habe mich beim Lesen gut gefühlt, 
weil das war so ein Buch, das man sofort weiterlesen will. Also sehr, sehr gut. 
Melinda  

 

Ich fand das Buch nicht schlecht, weil Kitti und ihre Freundinnen Mona und Holli sich auf die Suche nach 
dem Geistermeerschweinchen machen. Die Lehrerin war komisch und das Buch war lustig. 
Julia  
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Petit, Xavier-Laurent 
Mein kleines dummes Herz 
Dressler 

3./4.   

 

Die neunjährige Sisanda lebt mit ihrer Familie in einer kleinen Hütte 
in Afrika. Sie ist schwer herzkrank, nur eine teure Operation könnte 
ihr helfen. Als ihr Zustand sich verschlechtert, erfährt ihre Mutter 
von einem Marathon, dessen Gewinner ein hohes Preisgeld winkt. 

 

  
Ich fand das Buch sehr, sehr schön, man kann sich alles richtig gut 
vorstellen. Man merkt, dass der Autor in sein Buch viel Arbeit ge-
steckt hat. Auch das Cover ist sehr schön gestaltet. Ich finde, dass 
es eine sehr schöne und traurige Geschichte ist, die aber gut endet. 
Großes Kompliment an den Autor. Das Buch gehört zu den besten 
Büchern, die ich gelesen habe. 

 

Lina    

 

Ich fand das Buch sehr gut, weil es sehr spannend war und ich es nicht aus der Hand legen konnte. 
Paula  

 

Das Buch hat mir gut gefallen, weil ich die Idee des Buches gut fand. Ich habe auch ein bisschen gelernt, 
wie man in einem afrikanischen Dorf wohnt. Ich wäre beinahe geplatzt, weil es so spannend war, ob 
Maswala überhaupt beim Marathon laufen kann. 
Simon   

 

Ich finde das Buch schön und traurig zugleich. 
Frieda   

 

Reider, Katja 
Klara Fall, der Lakritzräuber und ich 
Ravensburger 

3./4.   

 

Klara und Jannis beobachten, dass ein Nachbar seit Neuestem 
auffällig oft Lakritzbonbons isst. Ob er etwas mit dem Tankstellen-
überfall zu tun hat, bei dem neben Bargeld auch alle Lakritzbonbons 
geraubt wurden? 

 

  
Ich fand es toll, weil es immer spannend war. Das Kapitel, in dem 
eingebrochen wurde, fand ich am besten. Ich fand die Zeichnungen 
so schön, von außen und von innen. Dass Mama und Jannis nach 
der Trennung vom Vater immer zusammengehalten haben, war 
schön zu lesen. 

 

Hannah    

 

Ich fand das Buch toll, weil es um einen Diebstahl ging und ich spannende Fälle mag. Ich habe mich ge-
fühlt, als wäre ich mit im Buch. 
Sibel   

 

Ich finde die Geschichte sehr gut, weil sie lustig, spannend und toll geschrieben ist. Die Bilder sind sehr gut 
gezeichnet. Klara und Jannis würde ich auch gerne als Freunde haben, weil sie cool sind. 
Jason  

 

Das Buch hat mir gut gefallen, weil es sehr abwechslungsreich war. Es war mal witzig, mal spannend, mal 
lässig, mal cool. Man konnte nicht aufhören zu lesen, weil man wissen wollte, wie es weitergeht. 
Leana  
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Rieckhoff, Sibylle 
Holly und das Zaubertagebuch 
Ueberreuter 

3./4.   

 

Holly und ihre Großmutter Lu ziehen mit ihren Tieren, Esel, Gans, 
Kater und Hund, in das Haus des verstorbenen Onkels. Der Nach-
bar mag die Tiere nicht, weil sie ihn in der Mittagsruhe stören. Eines 
Tages findet Holly ein Zaubertagebuch und einen Zauberfüller. Da-
mit wünscht Holly den Nachbarn in die Wüste. Ob der Wunsch wahr 
wird? 

 

  
Ich finde das Buch eher schlecht. Es ist nicht sehr spannend und 
die Zaubersprüche waren so komische Wörter. Schön fand ich al-
lerdings, dass Holly und Lu so viele Tiere hatten. 

 

Mara  

 

Ich finde das Buch mittel. Es ist nicht spannend und man kann sich nicht in die Person hinein versetzen. Es 
ist einfach langweilig. Eigentlich ist das ganze Buch nur eine Einleitung zu der Geschichte die erst im zwei-
ten Band anfängt. Erst so 20 Seiten vor Schluss passiert etwas Spannendes und auf der letzten Seite fin-
den sie heraus, dass der Zauber überhaupt gewirkt hat. Es kommt einem so vor, als hört das Buch einfach 
so „Zack“ auf, ohne richtiges Ende. 
Jasmin 

 

Der Titel und die Bilder haben mir ganz gut gefallen. Das Thema Zauberei ist spannend, aber nicht in die-
sem Buch. Die Hauptfiguren sind Holly, Lu und Emma, die finde ich ganz witzig. Für mich war das Buch 
einfach zu lesen, aber es war mir zu langweilig. Ich habe zwei Wochen gebraucht. Manchmal ist es besser, 
wenn Träume nicht wahr werden.  
Leni 

 

Sepulveda, Luis 
Wie der Kater und die Maus trotzdem  
Freunde wurden 
Fischer KJB 

3./4.    

In diesem Buch geht es um eine Freundschaft zwischen einer Maus 
und einem Kater. Der Kater ist blind und die Maus erzählt ihm alles , 
was um sie herum passiert. 

 

  
Ich finde das Buch schlecht, weil es so kompliziert geschrieben war. 
Ich finde, es ist für Größere geeignet. Ich finde aber gut, dass es 
bunte Bilder hat.  

 

Philina   

Ich fand die Bilder super. Das Thema Freundschaft war auch schön. Die Geschichte ist spannend und 
schön. Manche Wörter habe ich nicht so gut verstanden. Vieles in der Geschichte ist wie im richtigen  Le-
ben. Ich habe mich beim Lesen entspannen können. Ich habe drei Tage an dem Buch gelesen. Das Ende 
hat mit gefallen.  
Marlene 
Ich finde das Buch eigentlich gut. Nur dass nichts spannendes passiert ist, finde ich doof. Ich finde es aber 
gut, weil man sieht, dass man immer Freundschaft schließen kann, egal wie man ist. 
Maxime  
Mir hat das Buch nicht gefallen. Weil das Buch zu schwer zu verstehen war. Die Sätze waren zu lang. Das 
Thema hat mir nicht gefallen. In dem Buch ging es um einen Kater und eine Maus. Ich habe für das Buch 
zwei Wochen gebraucht. 
Victoria 
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Smeland, Kari 
Das niesende Nachbarhaus 
Dressler 

3./4.   

 

Stjerne und Lykke wohnen in einem fast baufälligen Haus und sie 
hören die ganz Zeit ein Niesen. Eines Tages klingeln sie mit Onkel 
Sigurd beim Nachbarhaus. Die Tür geht auf und da steht ihr Lehrer 
an der Tür. 

 

  
 
 
Ich fand das Buch mittelmäßig, weil es am Anfang sehr, sehr, sehr 
langweilig war und weil ich die Namen von den Kindern aus dem 
Buch nicht richtig lesen konnte. Aber am Ende wurde es sehr span-
nend, als sie das Geheimnis des Nachbarhauses gelöst haben.  
Celina 

 
 

 

Dieses Buch finde ich supergut, weil es lustig, spannend ist und Gefühle zeigt. Mir hat das Buch auch gefal-
len, weil es etwas vom echten Leben und etwas von der Fantasiewelt zeigt. 
Sarah  

 

Es hat mir gut gefallen, aber es war am Anfang ein schwierig in die Geschichte reinzukommen. Bis auf die 
Hauptpersonen sind die Figuren wenig beschrieben. Die Idee mit dem traurigen Haus fand ich lustig. 
Lucia 

 

Ich finde das Buch so lala. Manchmal ist es spannend, manchmal witzig. An manchen Stellen aber auch 
langweilig, z. B. an der Stelle mit dem Kuchen. Also ich finde es so. 
Maxime  

 

Städing, Sabine 
Petronella Apfelmus 
Boje 

3./4.    

In diesem Buch geht es um die Hexe Petronella und die Zwillinge 
Lea und Luis sowie Gurkenhut und seine Männer. Die Zwillinge 
ziehen mit ihren Eltern in das Müllerhaus. Petronella mag die Fami-
lie nicht. Aber da kommen die Kinder in ihren Apfel und schließen 
Freundschaft. Dann nehmen sie an einem Kuchenwettbewerb mit 
Petronellas Apfelkuchen teil. Und sie gewinnen Geld und fünf Hüh-
ner. 

 

  
Ich beurteile das Buch super, weil es sehr schön und lustig, span-
nend und ein bisschen gruselig ist. Das Buch hat eine sehr schöne 
große Schrift. Und es ist gut verständlich.  

 

Letizia   
Ich finde das Buch sehr gut, weil es eine Hexe gibt, die erst die Kinder verscheuchen wollte und dann die 
Kinder sehr nett findet. Und ich finde toll, dass am Ende ein Café direkt in der Mühle ist. Und dass, die El-
tern von Lea und Luis Petronella Apfelmus kennengelernt haben. Der Kuchenwettbewerb war auch sehr 
schön, weil Herr Kümmerling immer dachte, dass er gewinnt. 
Marlene 
Ich fand das Buch gut, weil man dabei etwas lernt. Zum Beispiel, wenn das Obst reif ist und runterfällt und 
es sonnig ist, dann gärt das Obst und wird zu Alkohol. Das wusste ich noch nicht. 
Anna 
Petronella Apfelmus hat mir sehr gut gefallen. Die Moral der Geschichte war, dass man anderen Leuten 
helfen sollte und sich dabei selber wohler fühl. Z. B. hat Petronella den Zwillingen Luis und Lea geholfen 
den Kuchenwettbewerb zu gewinnen.  
Lia  
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Thau-Jensen, Cato 
Achtung, Knud, die Eiszeit kommt! 
Klett 

3./4.   

 

Knud lebt in der Steinzeit und sein Vater bekommt es nicht hin zu 
jagen. Er erfindet immer Sachen wie Schlitten oder Besteck. Knud 
und sein Freund helfen den Eltern, indem sie Schneebälle in ver-
schiedenen Größen formen um sie gegen andere Sachen wie Nüs-
se oder Fisch zu tauschen. Knud malt gerne Bilder an die Höhlen-
wand. Mit Knuds Hilfe bekommt es der Vater dann doch hin, ein 
Wollhaarnashorn zu erbeuten. 

 

  
Ich fand das Buch gut, weil es eine lustige Erzählung war. Die klei-
nen, lustigen Extras waren eine gute Aufpeppung. Allerdings war 
die Geschichte ziemlich zäh und nicht sehr spannend. 

 

Lea  
Das Buch gefiel mir gut. Ich habe viele neue Wörter gelernt. Spannend fand ich, wie Knut und Onk die 
Wolfsjungen mitnahmen und der Papa zwar nicht jagen, aber durch seine Erfindungen das Leben der ande-
ren rettet. Ein schönes Ende.  
Felix 
Ich finde das Buch mittel, weil es nicht so gut geschrieben ist. Aber ich finde es gut, dass es bei den Nean-
dertalern gespielt hat. Ich finde schlecht, dass der „kleine Bomba“ so oft drin vorkommt. Ich finde, es ist eine 
gute Idee für die Geschichte, aber es ist halt nicht so gut geschrieben. 
Carla 
Den Anfang fand ich nicht so interessant, weil mir die Vorstellung der Familienmitglieder zu lang gedauert 
hat. Die Mitte hat mir gefallen, weil Knud seinem Vater helfen wollte. Die gruselige Geschichte von Knuds 
Vater fand ich super. Das Ende fand ich sehr spannend, weil der Vulkan explodiert ist. Deshalb bewerte ich 
das Buch mit gut.  
Benno 

 

Tielmann, Christian 
Wir drei aus Nummer 4 
Dtv 

3./4.   

 

Der Junge Wenzel ist umgezogen. Im neuen Haus lernt er seine 
neuen Freude Helma und Jorge kennen. Die Drei haben viel Spaß 
miteinander und sie erleben spannende Sachen. Als Helma umzie-
hen sollte haben Wenzel, Jorge und Helma einen Plan ausgeheckt. 
Am Ende bleiben alle zusammen wohnen.  

 

  
Das Buch war eine richtig tolle, lustige Freundschaftsgeschichte. Es 
hat mir sehr viel Spaß gemacht, es zu lesen, weil es sehr fesselnd 
war. Man konnte darin erfahren, wie das Leben von drei Freunden 
sein kann. 

 

Lucas  

 

Das Haus ist toll. Die Kinder erleben viel und sie haben es so gut, dass sie die Rohrpost haben.t 
Julie 

 

Ich beurteile das Buch als gut, weil es wie im echten Leben ist. Ich habe mich sehr toll beim Lesen gefühlt. 
Als Nervi seinen Teddy verloren hat, hab ich sofort weiter gelesen. Das war ein wirklich tolles Buch. Ih hof-
fe, dass es bald einen 2. Teil gibt. 
Melinda 

 

Es war keine Fantasiegeschichte, sondern eine Geschichte, die es auch in echt geben könnte. Das Buch 
war auch sehr witzig. 
Mia 
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Walder, Vanessa 
Das wilde Määäh 
Loewe 

3./4.   

 

Es geht um ein junges Schaf, das in einem Wolfsrudel im Wald 
aufgewachsen ist. Eines Tages bemerkt er, dass er kein Wolf ist, 
und wollte seine leibliche Mutter finden. Mit seinen Freunden macht 
er sich auf die Suche nach seiner Mutter. 

 

  
 
Ich fand das Buch schön, weil die Bilder so interessant aussahen. 
Ich habe mich aber auch ein bisschen traurig gefühlt, als das Schaf 
nach seinem zu Hause gesucht hat.  
Jacob 

 
 

 

Ich finde es gut, 1. weil Ham viele Abenteuer erlebt hat (ich mag Abenteuer) und 2. finde ich es schön, dass 
er am Ende seine Mutter gefunden hat. 
Daniel 

 

Ich finde das Buch mittel, weil es nicht so interessant geschrieben ist. Ich finde, es sind nicht zu viel Bilder 
und nicht zu wenig. Die Hauptfigur war Ham, der Wolf, aber er sieht wie ein Schaf aus. Das Buch war fan-
tasievoll. Ich habe mich beim Lesen normal gefühlt. Ich habe vier Tage gebraucht um es zu lesen. 
Jana-Eulin 

 

Ich fand es zuerst ganz normal und langweilig. Doch als ich in der Mitte des Buches las, fand ich das Buch 
so spannend, dass ich aufhören wollte. 
Paul 

 

Wildenhain, Michael 
Leo der Held und der Traum vom Fußball 
Ravensburger 

3./4.    

Es geht um einen Jungen namens Leo, der einen Traum vom Fuß-
ball hat. Aber er traut sich nicht zu fragen, ob er mitspielen darf. 
Dann tauchen vier Mädchen auf. Die sind sehr stark. 

 

  
 
 
Ich finde das Buch, weil ich Fußball mag und weil es richtig span-
nend ist. 
Maximilian 

 
 

 

Das Buch hat mir gefallen, weil es wie richtigen Leben ist. Die Geschichte war spannend und gut geschrie-
ben. Am Besten hat mir Leo gefallen, weil er cool ist. Außerdem finde ich Fußballgeschichten toll. 
Luis 

 

Das Buch war mittel, weil ich zwar Fußball liebe, aber das Buch nur eine Geschichte hatte. Deswegen war 
das Buch so lahm. Man hätte noch ein bisher mehr als Fußball spielen reinbringen können. 
Jule 

 

Das Buch war gut, weil es spannend war. Cool war, dass Leo immer wieder in andere Welten getaucht ist. 
Leon 
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Wolz, Heiko 
Vorsicht Geisterjäger! 
Dtv 

3./4.   

 

In Bens Klasse kommt ein neues Mädchen, Josefine. Bei Josefine 
ist ein Geist, Foggie. Sie versuchen Foggie zu verscheuchen. Doch 
da sind noch zwei Düsternebel, die nehmen von Josefines Eltern 
Besitz. Zusammen mit Tom, Karate und Popel vertreiben sie alle 
Geister, obwohl Foggie auch ihr Freund geworden ist.t 

 

  
Ich fand das Buch gut, weil es viel Phantasie enthält. Und weil es 
spannend war. Es war auch ein bisschen lustig. Ich konnte fast gar 
nicht mehr aufhören zu lesen.  

 

Monja  

 

Ich fand es mittelmäßig, dass die Geschichte mit Star Wars gemischt war. Ich fand es gut, dass es span-
nend war. Die Figuren haben mir gefallen. Die Sprache im Buch war lustig.  
Julian 

 

Ich fand es gut, aber es kamen zu viele eklige Sachen vor. Sonst fand ich es spannend. Und es hat ein 
schönes Happy End. 
Sophia 

 

Ich finde das Buch gut, denn es ist spannend, ein bisschen gruselig und lustig. 
Jonas 

 

Zett, Sabine 
Mein Leben voll daneben 
Cbj 

3./4.   

 

Es geht um ein Kind, das umzieht, neue Freundinnen sucht und mit 
zu den BFF gehören will. 

 

  
 
 
 
 
Ich finde das Buch gut, weil es eine gute Partystimmung am Ende 
gab und weil Polly eine Freundin gefunden hat.  
Sara 

 
 

 
Ich finde das Buch mittel, weil die Schrift klein ist und weil die Kapitel so lang sind und weil englische Wörter 
dabei sind.  
Cynthia 

 

Ich beurteile das Buch gut, aber weil ich keine 20 Punkte mehr hatte, habe ich ihm die noch beste Punkt-
zahl gegeben. Der Titel „Mein Leben voll daneben“ hat nicht so gut gepasst, weil das Leben dann eigentlich 
ganz okay war.  
Pauline 

 

Ich fand das Buch mittel, weil man es nicht immer so gut verstanden hat. Gut gefallen hat mir die Moden-
schau am Ende. 
Maya 
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Bücher für die Altersgruppe 5. / 6. Klasse 
 

Bennett, Olivia 
Allegra - Plötzlich Fashion-Star 
Coppenrath 

5./6.    

Es geht um Emma, die gern Kleider entwirft und von einer Mode-
redakteurin entdeckt wird. Emma nennt sich selbst Allegra Biscotti 
und muss in 2 Wochen 3 neue Klamotten schneidern.  

 

  
Ich finde das Buch sehr gut. Es ist super geschrieben und es macht 
Spaß, das Buch zu lesen. Außerdem ist es manchen Stellen sehr 
spannend. 

 

Libussa    

 

Ich fand das Buch super, voller Spannung und schönen Zeichnungen. Die Kapitel waren gut eingeteilt und 
man behielt immer den Überblick. Es gab keine Kritik. 
Melanie 

 

Ich finde das Buch gut. Es ist gut geschrieben, die Geschichte ist gut erzählt und es ist spannend. Es hat 
viel mit Mode zu tun, also für viele. Ein gutes Buch. 
Kim   

 

Ich fand das Buch mittel, da es nicht so abwechslungsreich und spannend war. Ich fand es cool, als die 
Modedesignerin erfährt, dass Emma Allegra ist. 
Marie   

 

Black/Clare 
Magisterium: Der Weg ins Labyrinth 
One(BasteiLübbe) 

5./6.    

Call ist ein Magier. Alle Kinder mit magischen Fähigkeiten werden 
geprüft. Die, die bestehen, kommen auf die Schule für Magier. Call 
besteht, doch sein Vater weigert sich, ihn ausbilden zu lassen. 

 

  
Ich finde das Buch sehr gut, da es spannend und ausführlich ge-
schrieben wurde. Ich fand cool, was mit Magiern durch die Elemen-
tarkraft passieren konnte.  

 

Lucas    

 

Ich fand das Buch sehr spannend. Doch hin und wieder gab es auch mal Stellen, die etwas langweilig wa-
ren und wo ich dann das Buch weggelegt habe. Das Buch erinnert mich etwas an Harry Potter. Ich kann 
das Buch weiter empfehlen. 
Emma   

 

Es hat mir sehr gut gefallen, weil es spannend ist. Ich habe für das Buch 2 Tage gebraucht. Das Ende ge-
fällt mir auch gut, obwohl es etwas unverständlich ist.  
Christian   

 

Ich fand das Buch gut, weil es spannend war und ich die Hauptfigur cool fand. 
Jona   
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Blackwood, Sage 
Jinx und der magische Urwald 
Oetinger 

5./6.   

 

Jinx wird von seinem bösen Stiefvater im Wald ausgesetzt. Ein 
Zauberer findet ihn und Jinx wird zu seinem Lehrling. Aber eines 
Tages nimmt ihm der Zauberer seine magische Kraft weg. 

 

  
Es ist schon ganz schön gruselig. Bei manchen Dingen jagt es mir 
einen kleinen Schrecken ein. Ich finde es schon gut, aber auch 
Angst einflößend.  

 

Ruilai 
  

 

Ich fand es gut, weil spannend war und gruselig zugleich. Es war ein Buch, das endlich mal viele Seiten 
hatte. 
Tobias   

 

Ich finde das Buch gut. Es ist spannend und man möchte unbedingt wissen, wie es weiter geht. Man kann 
sich gut in die Personen hinein versetzen. Ich finde es merkwürdig, dass man am Ende nicht erfährt, was  
mit dem Knochenmeister passiert. 
Jasmin   

 

Ich finde das Buch gut, denn es ist sehr fantasievoll geschrieben. Vor allem die Stellen, wo Jinx allein im 
Urwald ist und den ganzen Fabelwesen ausgesetzt ist. 
Lucas   

 

Blazon, Nina 
Lillesang: Das Geheimnis der dunklen Nixe 
cbj 

5./6.    

Als Jos Mutter erfährt, dass ihre einzige Verwandte gestorben ist, 
fährt sie mit ihrer Familie zu deren Haus, um sich um den Verkauf 
zu kümmern. Dort tauch die schrullige Bente auf und erzählt von 
einer bösen Nixe, die im Meer lebt… 

 

  
Ich fand das Buch sehr gut, weil es spannend, gut geschrieben und 
verständlich war. Man möchte gar nicht mehr zu lesen aufhören. Ich 
fand auch gut, dass man erst Richtung Ende wissen konnte, wer 
lieb und wer böse war. 

 

Helen    

 

Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen, denn es war spannend und hat einen vor allem am Ende total 
mitgenommen. Bis fast zum Schluss wusste Jo nicht, wer Freund oder Feind war. 
Jana Felizia   

 

Ich fand das Buch cool. An manchen Stellen war es langweilig. Es sind ein paar schwere Wörter in dem 
Buch, aber das ist okay. 
Selma   

 

Ich liebe dieses Buch! Es ist echt total spannend. Wenn man hört, es geht um Meerjungfrauen, denkt man, 
das Buch ist nur für Mädchen. Aber das es um eine sehr böse, hässliche Nixe geht, ist das Buch eindeutig 
für jeden geeignet. 
Inka   
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Chan, Chrystal 
Bird und ich und der Sommer, in dem ich 
fliegen lernte 
Magellan 

5./6.    

Jewels Bruder Bird ist an Jewels Geburt gestorben. Das Leben ihrer 
Familie änderte sich für immer. Doch Jewel versucht alles, damit 
ihre Familie glücklich wird. 

 

  
Ich fand das Buch mittel, manchmal war es nämlich sehr langweilig. 
Aber am Anfang und am Ende ist es sehr spannend. 

 

Rosa    

 

Mir gefällt das Buch sehr gut, weil die Geschichte lustig, traurig und realistisch ist. Beim Lesen habe ich 
mich wie die Personen gefühlt. Das Buch hat ein schönes Ende.  
Helen   

 

Ich fand dieses Buch gut. Die Geschichte ist verständlich, traurig und fantasievoll. Das Buch ist nicht immer 
spannend, was ich schade finde, denn das Thema ist interessant. Die Handlung ist wie im richtigen Leben. 
Das Buch hat ein schönes Ende. Insgesamt eine schöne Geschichte. 
Manon   

 

Ich finde das Buch gut. Es ist eher ernst und manchmal auch ein bisschen traurig. Das Buch liest sich gut, 
aber für Leute, die nicht so viel lesen ist es nicht so gut geeignet, weil es sich ein bisschen in die Länge 
zieht. 
Louisa   

 

Cossanteli, Veronica 
Wilder Wurm entlaufen 
Chickenhouse 

5./6.    

Es geht um George, der Geld braucht und so auf einem Bauernhof 
mit den wildesten Tieren landet. Seine Freundin Prudence hat eine 
böse Stiefmutter, die alle Tiere ausstopft, die sie findet. 

 

  
Das Buch war sehr gut, weil ich es cool finde, wenn sich Fantasie 
und Realität vermischen. Es war lustig und spannend. Ich finde 
Fantasietiere auch lustig und spannend.  

 

Sönke    

 

An dem Buch hat mir gefallen, dass fantastische Wesen vorkamen. Diese waren anschaulich und lebendig 
dargestellt. Das Buch war sehr spannend, so dass ich es nicht beiseitelegen konnte. 
Carla   

 

Ich finde es insgesamt gut. Nur bei manchen Tieren wusste ich beim Lesen nicht, was sie waren (z.B. der 
Greif). 
Michael   

 

Das Buch ist gut. Es ist verständlich, spannend und witzig. Das Buch Zu lesen macht viel Spaß. 
Jonas   
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Elson, Jane 
Wenn das Leben wie Schokolade schmeckt 
cbj 

5./6.    

Grace muss zu ihrem Opa, weil ihre Mutter schwer krank ist. Grace 
ist sehr sauer und traurig und sie hat ihren Opa lange nicht gese-
hen. Aber sie findet eine neue Freundin. 

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es erstmal am Anfang traurig ist und 
dann richtig spannend wird. Es zeigt, dass man immer neue Freun-
de findet.  

 

Anna  
  

 

Ich finde das Buch gut, weil es eine Mischung aus Trauer, Spannung und Freundschaft ist. 

Simone   

 

Ich finde das Buch gut, weil es spannend und lustig und zugleich Aufregend und abenteuerlich ist. 
Alexandra   

 

Ich finde das Buch gut, weil man im Buch sehen kann, wie es ist, wenn der Vater umzieht und die Mutter 
Krebs hat. Dann merkt man, dass das Leben manchmal sehr schwer ist. 
Sami   

 

Holler, Renee 
Die Diebe von London 
Ars Edition 

5./6.   

 

Alice ist in den Händen ihres bösen Onkels. Auf ihrer Flucht begeg-
net sie einem Jungen, dessen kleiner Bruder verschwunden ist. 

 

  
 
 
Das Buch ist gut. Es ist sehr traurig. Nicht so gut ist, dass es nicht 
gut ausgeht. Ich finde gut, dass eine große Geschichte sich um 
einen kleinen, goldenen Salamander dreht.  
Lia   

 
 

Das Buch ist gut, dass es von Anfang an mit Spannung anfängt. Es ist auch traurig. 

Leticia   

 

Ich fand das Buch gut, weil man sich in die Person hinein versetzen konnte. Besonders habe ich mit Jack 
mit gefiebert. Das Buch war sehr fesselnd und hatte ein schönes Ende. 
Lucas   

 

Es ist toll. Es ist sehr spannend und man richtig hoffen, dass es einen 2. Teil geben wird. 
Laura   
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Hunter, Erin 
Survivor Dogs: Die verlassene Stadt 
Beltz 

5./6.    

Es geht um den Hund Lucky, der nach einem Beben in seiner Stadt 
frei ist. Doch dann muss er sich entscheiden, ob er Einzelgänger 
oder Rudelführer sein möchte. 

 

  
Das Buch gefällt mir sehr gut. Es ist spannend geschrieben und 
fesselt den Leser total. Wenn man es angefangen hat, möchte man 
es nicht mehr aus der Hand legen. Der Buchtitel verspricht auch 
nichts Falsches. 

 

Lennart 
  

 

Ich finde das Buch gut, weil es ausführlich beschrieben wird. Man kann sich in die Hunde hinein versetzen. 
Mir gefällt der Stil. 
Emily   

 

Ich finde das Buch sehr gut, weil es aus der Sicht der Tiere geschrieben ist. Es gefällt mir, wie die Tiere um 
das Überleben kämpfen. Es ist ein Ende, aber das ist so, wenn er mehrere Bücher zum Thema gibt. 
Alicia   

 

Das Buch hat mir gut gefallen, weil es aus der Sicht von Hunden Geschrieben ist. Es ist interessant, wie sie 
uns sehen. 
Christian   

 

Isermeyer, Jörg 
Alles andere als normal 
Beltz 

5./6.   

 

Lukas ist zwölf. Er lernt auf seltsame Art ein Mädchen kennen. Als 
sie den Fahrraddieben hinterher spionieren, wird es spannend. 

 

  
 
Ich finde das Buch mittel, weil es gegen Ende nur schlechte Ereig-
nisse gibt. Gut finde ich, dass es gut ausgeht und fast immer span-
nend ist. Das Buch ist auch lustig. Die Geschichte handelt viel von 
Freundschaft. 
Nico   

 
 

Ich finde das Buch mittelmäßig, weil es am Anfang sehr langweilig ist. 

Lilly   

 

Ich beurteile das Buch mittel. Manchmal ist es spannend und manchmal Ist es langweilig. 
Erasmus   

 

Ich fand das Buch gut, da es spannend und aus verschiedenen Sichten erzählt wurde. Dadurch wusste 
man mehr und es war spannender. 
Marie   
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Kessler, Liz 
Nördlich von Nirgendwo 
Fischer 

5./6.    

Mia und ihre Mutter fahren nach Porthaven um ihrer Großmutter zu 
helfen, denn Mias Großvater ist spurlos verschwunden. Dort freun-
det sie sich mit Sal an, deren Bruder Peter ebenfalls verschwunden 
ist. Eine spannende Suche beginnt … 

 

  
Ich beurteile das Buch gut, weil mich die Geschichte sehr gefesselt 
hat und ich sie lustig fand. Die Personen in dem Buch habe ich gut 
verstanden und ich fand die Geschichte spannend. Außerdem fand 
ich es gut, dass es ein überraschendes Ende gab und das Buch im 
Grunde die Geschichte  einer normalen Familie beschreibt. 

 

Jeannie   

 

Das Buch war gut, denn es war sehr spannend und dadurch wollte man gar nicht mehr aufhören zu lesen. 
Tobias  

 

Das Buch war spannend, weil so unglaubwürdige Sachen passieren, z.B. dass es Dinosaurier gibt, die 
überlebt haben. 
Sami 

 

Ich fand das Buch in Ordnung. Was ich gut fand, dass es in der Ich-Form geschrieben wurde und dass am 
Ende alle glücklich sind. Nicht gut fand ich, dass es in die Länge gezogen wurde und es keine Bilder gab. 
Melanie  

 

Langa, Annika 
Napoleon & T-Kex 
Kosmos 

5./6.    

Nappe, Khaya und Jonas finden ein verlassenes Dinasaurierjunges: 
T-Kex. Sie verstecken es bei ihrem verrückten Freund Boris. Doch 
dann tauchen Monsterjäger auf und wollen T-Kex entführen wollen. 
Die Kinder müssen ihren neuen  retten. 

 

  
Ich fand das Buch gut. Es war spannend und ich fand das Thema 
„Dinosaurier“ sehr interessant. 

 

Henrik   

 

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, da es spannend und geheimnisvoll war, z.B. Als Nappe, Khaja und Jo-
nas in den Unterschlupf von Stefan Bolinder eingebrochen sind, um eine Kassette zu stehlen. Das Seeun-
geheuer mit seinen Flossen und Flügeln konnte ich mir gut vorstellen, da sehr anschaulich beschrieben 
war.  
Carla  
 
Ich finde das Buch gut. Es ist spannend und man kann sich gut in die Personen hineinversetzen. Es ist 
auch lustig geschrieben. Schön finde ich, dass die immer schlecht gelaunte Astri wieder fröhlich wird. 
Schade finde ich, dass sich das Buch am Anfang etwas in die Länge zieht. 
Jasmin  

 

Ich fand das Buch sehr gut. Der Titel passt super, die Bilder gefallen mir, das Thema ist spannend und 
abenteuerlich. Ich habe den roten Faden nie verloren und habe das Buch in zwei Tagen durchgelesen. Die 
Geschichte ist fantasievoll und traurig. Die Handlung ist nicht wie im richtigen Leben, das macht aber nichts 
Manon  
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Lasky, Kathryn 
Der Clan der Wölfe: Donnerherz 
Ravensburger 

5./6.    

 

Das Wolfkind Faolan wird von seinem Rudel verstoßen, weil er mit 
einer verdrehten Vorderpfote geboren wird. Die Grizzlybärin Don-
nerherz findet ihn und zieht ihn in den Bergen auf. Eines Tages 
jedoch verliert Faolan seine Adoptivmutter und er macht sich auf 
eine abenteuerliche Suche nach ihr.  

 

  
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es spannend ist und aus der 
Sicht von Wölfen geschrieben ist. Es liest sich sehr gut und ich habe 
es in drei Tagen zu Ende gelesen. 

 

Christian   

 

Ich finde das Buch eigentlich gut. Aber das Buch ist meistens traurig – das ist etwas doof. Es wirkt beim 
Lesen sehr lebendig und man fühlt sich deshalb mitten in der Geschichte, als wäre man selbst dabei. 
Tabita  

 

Gutes Buch! Es ist sehr, sehr spannend, weil Donnerherz verschwindet und Faolan einem anderen Wolfs-
rudel anschließt. 
Leticia  

 

Ich finde das Buch sehr gut, denn es ist richtig spannend geschrieben. Vor allem die Stelle als Faolan aus-
gesetzt wird. Man kann sich richtig in ihn hineinversetzen. Besonders traurig war die Stelle als Faolan von 
Donnerherz getrennt wird. Cool war die Sprache der Wölfe und wie sie sich verständigen. Die Bräuche und 
Regeln waren sehr hart. 
Lucas  

 

Legrand, Claire 
Das Haus der verschwundenen Kinder 
Heyne 

5./6.    

Victoria lebt in einer ordentlichen und ruhigen Kleinstadt. Eines Ta-
ges verschwindet ihr etwas chaotischer Freund Lawrence, was au-
ßer ihr anscheinend keinen weiter beunruhigt. Auf der Suche nach 
ihm fällt Victoria auf, dass Lawrence nicht der Einzige ist, der ver-
schwunden ist.  

 

  
Ich finde das Buch sehr schön. Am Anfang war es ein bisschen 
langweilig, aber es wurde immer aufregender und spannender. An 
einigen Stellen wurde es auch sehr gruselig. Aber es machte sehr 
viel Spaß es zu lesen und ich empfehle es gerne weiter. 

 

Rosa   

 

Gruselige Geschichte! Man erschreckt sich oft und an manchen Stellen will man das Buch einfach zuklap-
pen, aber man kann nicht, weil es so spannend ist. 
Laura  

 

Das Buch ist zwar spannend, aber mich hat doch sehr gestört, dass es viele eklige Passagen gibt. Zum 
Beispiel war es widerlich, als Victoria den Machmahrs begegnete, denen Körperteile fehlen. Victoria glaubt 
dass ihr und den anderen Heimkindern diese Körperteile zum Essen serviert werden. Genervt hat mich 
auch, dass anfangs Victorias Perfektion immer und immer wieder betont wurde. 
Carla  
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Llewellyn, Tom 
Das Haus, in dem es schräge Böden… 
Thienemann 

5./6.    

Die Brüder Jacob und Charlie ziehen in ein seltsames altes Haus. 
Die Böden sind schräg, an den Wänden stehen seltsame Diagram-
me und es gibt einen Schalter, der das ganze Haus unsichtbar 
macht. Dann lernen die Jungs auch noch sprechende Ratten ken-
nen. 

 

  
Ich bewerte das Buch gut, weil es sehr spannend, lustig, gruselig 
und abenteuerlich ist. 

 

Daniel   

 

Ich fand das Buch sehr gut und verständlich. Manchmal gibt es so spannende Stellen, dass man gar nicht 
mehr mit dem Lesen aufhören kann. Es war gut geschrieben und ich fand es schade, als es zu Ende war. 
Helen  

 

Ich finde das Buch sehr gut, weil die ganze Zeit etwas Aufregendes passiert ist. Keine Seite war langweilig 
und es blieb bis zum Schluss spannend. 
Libussa  

 

Ich fand das Buch sehr lustig. Besonders lustig fand ich es, als Papa, Jacob und Charlie mit der Ratte Mr. 
Daga geredet haben. Außerdem fand ich die Idee mit der Unsichtbarkeit gut. Das Buch war nicht zu lang, 
aber auch nicht zu kurz und gut leserlich. 
Sophie  

 

Ruata-Arn, Marie Christophe 
Das 1.000.000 Euro Problem 
Thienemann 

5./6.    

Zu ihrem 13. Geburtstag bekommt Maria von ihrem Bruder einen 
Koffer geschenkt. In dem Koffer befindet sich 1Mio Euro! Ihr Bruder 
verrät nicht, woher er das Geld hat und plötzlich tauchen seltsame 
Männer auf, die sich für den Koffer interessieren.  

 

  
Die Geschichte hat mir gefallen, weil die Familie nicht, wie in den 
meisten Büchern richtig gut oder schlecht lebt, sondern wie eine 
normale Familie. 

 

Jona  

 

Ich fand das Buch gut, weil es mit viel Action war und auch genau berichtet wurde, wie sich Maria immer 
fühlt. Es ist auch mal was anderes, wenn von jemandem erzählt wird, der gut in der Schule ist. Nicht so gut 
fand ich, dass sich Maria nie etwas Besonderes von dem Geld gekauft hat. Gut war das schöne Ende. 
Alicia 

 

Ich fand das Buch gut. Es wird über Geld und Familienzusammenhalt erzählt. Es ist eine Geschichte über 
eine richtig verrückte Familie und auch die Liebe war im Spiel. 
Marie  

 

Ich mag das Buch, weil es an manchen Stellen total spannend war und die Familie am Ende glücklich ist. 
Man merkt, dass Geld nicht alles ist. Es kann auch zu Streit in der Familie führen, wenn jeder etwas ande-
res damit machen möchte. 

Jana 
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Schröder, Patricia 
Lilly: Total verrückt und auch ganz anders 
cbj 

5./6.    

Lilly hat eine Wundersprüche-Box in der sie Sprüche sammelt. Bei 
schwierigen Entscheidungen zieht sie einen Spruch aus der Box. 
Als ein neues Mädchen in die Klasse kommt, das von allen anderen 
wegen ihrem Kopftuch gehänselt wird, freundet sich Lilly mit ihr an. 
Doch dann wird ihre beste Freundin eifersüchtig und Lilly holt sich 
Rat bei ihrer Wundersprüche-Box. 

 

  
Das Buch ist lustig. Allerdings ist es ein bisschen wie in vielen Mäd-
chenbüchern. Es geht um Mädchen, die wegen eines anderen 
Mädchens Streit haben. Aber das mit der Wundersprüche-Box ist 
eine witzige Idee, die man so noch nicht kennt. 

 

Louisa    

 

Ich fand das Buch gut, weil es so ähnlich bei  mir in der Grundschule war und ich auch Muslim bin und 
Kopftuch trage. 
Najwa  

 

Das Buch ist cool. Wer hat schon eine Sprüchebox und dann auch noch mit so lustigen Sprüchen – Perfekt! 
Selma  

 

Ich finde es gut, dass es in dem Buch um Freundschaft und anderen beistehen geht. Es ist schrecklich, 
wenn man gehänselt wird und niemand hilft. Lilly hilft Yassi ohne Angst zu haben, selbst geärgert zu wer-
den. Sehr lustig ist, was Lilly aus manchen Wundersprüchen macht. 
Jana Felizia 

 

Sutherland Kari&Tui T. 
Magic Park: Das Geheimnis der Greifen 
Loewe 

5./6.    

Der Junge Logan findet unter seinem Bett ein Greifenbaby. Er findet 
heraus, dass es zu einem geheimen magischen Tierpark gehört. 
Zusammen mit seiner Freundin will er die fünf anderen 
Greifenbabys finden und zurückbringen. 

 

  
Das Buch ist sehr spannend und man kann sich gut in die Personen 
hineinversetzen. Es ist auch total süß und lustig, wenn die kleinen 
Greifenbabys reden und man muss manchmal lachen. Gut finde ich 
auch, dass eigentlich nie gestritten wird. 

 

Jasmin   

 

Ich finde das Buch gut, weil es mit viel Fantasie geschrieben wurde und sehr spannend ist. Außerdem ist es 
gut verständlich und ausführlich geschrieben. 
Simone  

 

Gut gefallen hat mir, dass es um Fabelwesen ging, die auch mal böse waren. In dem Buch wurde es auch 
manchmal spannend. Ich wollte noch das Ende wissen, aber leider gibt es eine Fortsetzung. 
Benno  

 

Ich finde das Buch seeeeeehr gut, weil es spannend und aufregend ist. Es entspricht nicht der Wirklichkeit. 
Hanna  
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Szillat, Antje 
Die Super Jumper: Luc 
Coppenrath 

5./6.    

Luc wohnt in Hamburg und ist begeisterter Streetbiker. Doch dann 
zieht er mit seinen Eltern in ein langweiliges Dorf, was ihm zunächst 
gar nicht gefällt. Bis er doch noch neue Freunde findet und sie ge-
meinsam den Club der „Super Jumper“ gründen. 

 

  
Ich fand das Buch gut, weil es eine lustige Geschichte ist. Es war 
realistisch, aber irgendwie auch fantasievoll. Die „Botschaft“ die 
vermittelt wird, ist eine sehr schöne. Allerdings war es manchmal 
etwas langweilig, so dass man eigentlich weiterlesen wollte, aber 
irgendwie auch nicht. 

 

Lea    

 

Das Buch war manchmal spannend, manchmal aber auch traurig. Es war gut. Ich fand es aber komisch, 
dass Nico eine Mütze trägt. 
Erasmus   

 

Ich fand das Buch mittelmäßig, weil eigentlich nichts passiert. Es kommt vielleicht nur eine spannende Stel-
le vor, aber sonst nie. Ich mag jetzt auch kein BMX-fahren, weil es langweilig ist. Ich habe das Buch aus-
gewählt, weil es eine spannende Titelseite hat. 
Finn  

 

Ich fand das Buch gut, aber es war nicht so meins, da ich mich nicht so für Fahrräder interessiere. Wäre ich 
ein Junge, würde ich das Buch bestimmt super finden. 
Maja  

 

Zöller/ Kolloch 
Wir sehen uns in Paris 
Coppenrath 

5./6.    

Isabellas Eltern sind geschieden und sie und ihre Halbschwester 
Clara wachsen getrennt voneinander auf. Isabella will heimlich mit 
dem Zug zu ihrer Schwester nach Paris fahren. Doch dann wird ihre 
Tasche mit der Fahrkarte gestohlen. 

 

  
Ich finde das Buch wirklich schön, da mir der Schreibstil und die 
ganze Geschichte gut gefällt. Es ist spannend und man kann die 
Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven erfahren. 

 

Kim   

 

Es war total gut und witzig, manchmal auch traurig oder spannend. Sehr, sehr gut! 
Tarja  

 

Ich fand das Buch super, denn ich liebe Geschichten, wo über Geschwisterliebe erzählt wird und wo Kinder 
ihren Eltern die Meinung sagen. Nur das Ende hat mir nicht gefallen, weil vieles nicht zu Ende erzählt wur-
de. 
Najwa  
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Bücher für die Altersgruppe 7.-9. Klasse 
 

Armentrout, Jennifer L. 
Obsidian 
Carlsen 

7.-9.   

 

Die 17jährige Katy ist mit ihrer Mutter nach West Virginia gezogen. 
Im Nachbarhaus lernt sie die Zwillinge Dee und Daemon  kennen, 
die, wie sich herausstellt, Aliens sind und gegen ihre Feinde, die 
Arums, erbitterte Kämpfe ausfechten. Katy gerät dabei auch in Ge-
fahr. 

 

 
Ich bewerte das Buch gut, weil es ziemlich spannend und anschau-
lich geschrieben ist. Mir hat es gefallen, dass es am Anfang lang-
weilig war und später spannender. Ich freue mich schon auf den 
nächsten Teil. 

 

Maryam  
 
Ich finde dieses Buch sehr gut, da es spannend geschrieben ist. Ich mag die Themen, aber erst fand ich es 
übertrieben mit den Aliens, aber jetzt ist es eigentlich gut. Ich mag es, wie das Buch geschrieben worden 
ist.  
Franziska 
 
Das Jugendbuch Obsidian hat mich sehr mitgenommen und ich kann es nur weiterempfehlen. Es ist be-
sonders interessant für Fantasy-Liebhaber, denn es geht auch um Außerirdische. Jedoch ist die Hauptper-
son, Katy Swartz, ein Mensch und es spielt in West Virginia. Da es in der Ich-Perspektive geschrieben ist, 
macht es die Geschichte gefühlvoller. Außerdem ist das Buch wegen Katys trockenem Humor sehr amü-
sant. Was ich schade finde, ist, dass Obsidian kein schönes Ende in der Liebe zwischen Katy und ihrem 
Nachbarn Daemon Black nimmt. 
Theresa  

 

Bennett, Sophia 
Raus mit der Dicken 
Chickenhouse 

7.-9.    

Aufgepasst: Rose, Sasha (best friends), Jodie und Nell sind das 
Gesprächsthema Nr. 1 auf Interface! Warum? Sie sind kurz davor 
ins Finale von „Killer Act“ zu kommen. Doch die Jury beschließt, 
dass eine aus der Gruppe raus muss. Sasha trifft die Entscheidung. 
Auf einmal geht es im Netz drunter und drüber und das Mädchen 
weiß sich nicht mehr zu helfen. Ob sie sich je wieder mit ihrer bes-
ten Freundin vertragen wird? 

 

  
Ich finde das Buch sehr gut, weil es um Freundschaften geht und 
soziales Verhalten und was im Internet alles passieren kann 

 

Hanna  

 

Ich fand das Buch sehr gut, weil es sehr spannend war und ich viel mitgefiebert habe. Es war einfach mit-
reißend. Außerdem fand ich die Geschichte gut und die Weise, wie sie erzählt wurde. Es war einfach eine 
Geschichte, die immer hier im Jetzt geschehen könnte, weshalb sie mir so gut gefallen hat. 
Lea  

 

Mir hat das Buch nicht gefallen und ich habe es deshalb nicht ganz fertig gelesen. Das Titelbild passt sehr 
gut zu den Mädchen, die alle ganz verschieden sind. Das Thema ist zwar sehr aktuell, weil es mit Mobbing 
im Internet zu tun hat, aber es ist kein Thema, mit dem ich mich beschäftige oder darüber lese. 
Corinna  
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Black, Peter Jay 
City Heroes: Stoppt Proteus 
cbt 

7.-9.    

 

Die City Heroes sind eine Gruppe Jugendlicher, die den Reichen 
Geld wegnehmen und es an die Armen verteilen. Doch die Gruppe 
hat einen Feind: Der Supercomputer Proteus, der am besten sofort 
vernichtet werden sollte. 

 

  
Ich finde das Buch gut und fantasievoll, leider habe ich zum Lesen 8 
Wochen gebraucht. Ich fand es zwar etwas unrealistisch aber ins-
gesamt spannend und witzig. 

 

Jonas  

 

Ich finde das Buch ziemlich gut. Der Titel passt und das Cover verrät nicht zu viel. Das Buch ist verständ-
lich, spannend und abenteuerlich. Die Handlung ist nicht wie im wirklichen Leben; trotzdem macht es Spaß 
das Buch zu lesen. Ich habe nicht lange gebraucht, die Geschichte zu lesen, da man nicht damit aufhören 
kann. Das Buch hat ein schönes Ende. 
Manon 

 

Das Buch ist sehr spannend geschrieben. Man kann nicht mit dem Lesen aufhören, weil dort sehr viele 
wilde Sachen passieren. Es ist eine Abenteuergeschichte. Als erstes dachte ich, dass Kinder niemals einen 
Erwachsenen stoppen können. Diese Kinder haben keine Eltern, deswegen wohnen sie in einem Bunker in 
London. 
Finn  

 

Ich finde das Buch gut, weil es um Sachen wie z.B. Technik, Computer usw. geht. Ich finde es auch gut, 
weil es sich im Buch um Gerechtigkeit dreht. 
Sami  

 

Boie, Kirsten 
Schwarze Lügen 
Oetinger 

7.-9.   

 

Das Mädchen Melody lebt mit ihrer Mutter und zwei Geschwistern 
bei ihrem Stiefvater, der ein Trinker ist. Sie liebt das Klarinette spie-
len über alles, doch eines Tages zerstört ihr Stiefvater das Instru-
ment und Melody reißt von zu Hause aus. Dann wird ihr Bruder 
auch noch beschuldigt, eine Bank überfallen zu haben. 

 

  
Das Buch hat mir sehr gut gefallen! Es war zwar eigentlich ein ty-
pisch „spannender“ Banküberfall, aber dieser war ganz anders in 
die Geschichte eingebaut. Es war insgesamt irgendwie anders und 
neu. 

 

Inka   

 

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, vor allem deshalb, weil der Hintergrund der Geschichte ein sehr wichti-
ges Thema ist, nämlich Rassismus. Obwohl die Hauptperson dunkelhäutig ist und aus armen Verhältnissen 
kommt, finden sich trotz vieler Vorurteile Menschen, die ihr helfen – das finde ich sehr schön. … Obwohl die 
Geschichte voller Verwechselungen und etwas kompliziert war, konnte man alles gut verstehen und sich 
auch wunderbar in die Rolle der Melody hineinversetzen…  
Cora  

 

Ich fand es so mittel, da ich die Idee an sich richtig gut fand, nur dass manche Sachen zu sehr in die Länge 
gezogen wurden und mich die Sicht auch verwirrt hat. Es wurde erst im Laufe des Buches ein bisschen 
klar, warum es ausgerechnet diesen Titel hat. Es gefällt mir auch, dass es so ein bisschen auf die Vorurteile 
gegenüber Afroamerikanern aufmerksam macht. 
Lejla  
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Boyne, John 
So fern wie nah 
Fischer KJB 

7.-9.    

Genau an Alfies 5. Geburtstag bricht der Erste Weltkrieg aus. Sein 
Vater zieht in den Krieg und vier Jahre später ist Alfie überzeugt 
davon, dass sein Vater tot ist. Doch dann erfährt Alfie, dass sein 
Vater in einer Klinik für traumatisierte Soldaten ist und will ihn nach 
Hause holen. 

 

  
Ich finde es toll, dass man sieht, wie es zur damaligen Zeit war und 
wie verrückt man werden kann. 

 

Alisha   

 

Ich finde das Buch ok, mein Lesestil ist es nicht, trotzdem finde ich das Buch sehr interessant. Das Buch 
erweckt Spannung. Außerdem ist es aus der Perspektive von Alfie, einem 5jährigen Jungen. Ich finde die 
Schreibweise gelungen. Doch finde ich, dass der Buchtitel teilweise gelungen ist, weil man sich unter „So 
fern wie nah“ etwas anderes vorstellt. Allgemein finde ich das Buch ok. 
Iman  

 

Das Buch erzählt eine wirklich schöne Geschichte, aber meinen Geschmack traf es nicht. Es war an man-
chen Stellen sehr langweilig beschrieben. Vor allem kannte ich mich mit dem 1. Weltkrieg nicht aus und so 
war es ein bisschen schwer, dem Buch zu folgen. 
Lilith  

 

Brinx/Kömmerling 
So oder so 
Beltz 

7.-9.    

In dem Buch geht es um ein Mädchen namens Jella, die zu einem 
Music Festival fährt und dort vieles erlebt. Das Buch besteht aus 
zwei Geschichten, die aber die selbe Handlung haben 

 

  
Ich finde, dass es eine gute Idee ist, dass das Buch zwei Geschich-
ten beinhaltet, die aber gleich enden. Die Story selber gefällt mir 
nicht so gut, denn meiner Meinung nach ist sie zumindest am An-
fang nicht sehr spannend. Das ist aber natürlich Geschmacksache 
und jeder Leser / jede Leserin hat wohl einen anderen Geschmack. 

 

Jette   

 

Ich fand das Buch mittelmäßig, da es zwar eine gute Story war, aber das Ende zu abrupt geschrieben wur-
de. An dem Buch hat mir auch gefallen, dass es zwar jugendlich geschrieben ist, aber trotzdem kein Tage-
buch ist. Nicht so gut fand ich, dass die beiden Geschichten im Buch fast dieselben waren und es deswe-
gen etwas langweilig war, den zweiten Part zu lesen. 
Esther  

 

Mir gefällt das Buch sehr gut, da es eine witzige Idee ist, dass das Buch von beiden Seiten lesbar ist. Der 
Inhalt der zwei Geschichten gefällt mir auch. Allerdings hätte das Ende länger sein dürfen, weil ich jetzt gar 
nicht weiß, wie es weiter geht. Am besten finde ich aber, dass das Buch in Jugendsprache geschrieben 
wurde, was sonst selten der Fall ist. 
Milena  

 

Es war etwas zu oberflächlich. Außerdem waren beide Geschichten ziemlich kurz. Man kann sich nicht so 
gut hineinversetzen. Mir persönlich hat die Marmeladenseite viel mehr gefallen. 
Shaliz  
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Cassidy, Cathy 
Die Chocolate Box Girls: Kirschenherz 
cbt 

7.-9.    

Als Cherry’s Dad sich neu verliebt, ist sie glücklich. Sie ziehen ans 
Meer, zu Charlotte und ihren vier Töchtern. Alle nehmen sie herzlich 
auf, nur Horney kann an dem neuen Familienmitglied nichts Gutes 
finden. Besonders nicht, als sie merkt, wie gut sich Cherry mit 
Horneys Freund Shay versteht. 

 

  
Das Buch ist ziemlich gut aber am Ende wird es irgendwie seltsam. 
Ich hätte den letzten Teil lieber weggelassen. 

 

Amelie   

 

Mir gefällt das Buch sehr gut, weil diese Geschichte sehr schön, ausführlich und am Ende sehr sehr span-
nend war. Letizia 

 

Ich finde das Buch mittelmäßig. Zwar ist es gut beschrieben und der Inhalt ist sinnvoll und spannend ge-
schrieben, jedoch ist dieses Buch nicht unbedingt der Typ, den ich bevorzuge, so dass ich ihm nicht so eine 
hohe Punktzahl geben kann. 
Emily  

 

Ich finde das Buch gut, weil es um ein Mädchen geht, das erst einsam und traurig ist, aber am Ende Freun-
de findet. 
Utano  

 

Erler, Lukas 
Brennendes Wassere 
Arena 

7.-9.    

Drei Jugendliche beobachten in Deutschland wie ein Haus explo-
diert, weil eine Stichflamme aus dem Wasserhahn kommt. Zeit-
gleich zwingt ein Jugendlicher in den USA die Bosse eines Ölkon-
zerns, verunreinigtes Wasser zu trinken. Der kanadische Konzern 
beauftragt einen Auftragskiller, die Jugendlichen zum Schweigen zu 
bringen, weil seine Existenz davon abhängt. 

 

  
Ich fand das Buch sehr gut, es wurde in einem schönen Schreibstil 
geschrieben. Es ist sehr spannend, trotz des Aufbaus, welchen man 
in vielen Krimis wiederfinden kann. 

 

Sara   

 

Ich finde eigentlich das Buch ganz toll, nur dass es um drei unterschiedliche Länder gleichzeitig geht!! Es 
sind: Deutschland, USA und Kanada, dabei finde ich, dass Kanada nicht so viel mit der Geschichte zu tun 
hat. Ruilai 

 

Das Buch ist super spannend. Es handelt von einem Thema, das mich nicht sehr interessiert, weil es um 
Umwelt und Politik geht, aber das stört nicht, weil es in einen spannenden Krimi verpackt ist. Vorher wusste 
ich nicht, was Fracking ist, aber das wird in dem Buch gut und einfach erklärt. Die Spannung in der Ge-
schichte entsteht, weil sie in drei Ländern gleichzeitig spielt und in jedem Kapitel von einem Ort zum ande-
ren springt.  
Corinna  

 

Das Buch gefällt mir gut, denn der Titel passt ebenso wie die Bilder. Die Hauptfiguren finde ich gut. Die 
Handlung ist zwar nicht wie im richtigen Leben, aber das ist egal. Das Buch ist verständlich, abenteuerlich 
und spannend. Ich wollte immer weiterlesen, weil es fast durchgehend spannend war. Manchmal kam ich 
mit den vielen Namen durcheinander. Manon 
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Hach Lena 
Wanted. Ja. Nein. Vielleicht 
Beltz 

7.-9.    

Finn wird von seiner Freundin verlassen und hat starken Liebes-
kummer. Sein Freund Moritz versucht ihn auf ein neues Mädchen 
aufmerksam zu machen. 

 

  
Ich fand das Buch eigentlich ganz gut, denn es ist witzig geschrie-
ben und hat eine gute Story. Aber leider leider ist die Geschichte 
viel zu kurz, als hätte die Autorin keine Lust mehr gehabt, weiter zu 
schreiben. Schade!.  

 

Josiane   

 

Ich finde das Buch gut, weil es sehr viel um Freundschaft und um das Verhältnis zwischen Junge und Mäd-
chen geht, es ist aber auch abwechslungsreich und man findet durch die kurzen Kapitel schnell die Text-
stelle, wo man stehen geblieben ist. Eine gute Lektüre für Bus und Bahn. Ich empfehle das Buch für 13-
15jährige Menschen. 
Philipp  

 

Ich finde das Buch gut. Es ist gut geschrieben, spannend und lustig. Wenn man einmal angefangen hat es 
zu lesen, kann man gar nicht mehr aufhören. Jedoch fand ich, dass man sich manchmal schwer in die Per-
sonen hineinversetzen konnte, weil es immer in der „Ich-Form“ geschrieben war und entweder Lara oder 
Finn gesprochen haben. 
Alina   

 

Hood, Kim 
Das Schweigen in meinem Kopf 
cbj 

7.-9.    

Das Mädchen Jo lebt mit ihrer psychisch kranken Mutter zusam-
men. Sie hat keine Freunde und entschließt sich, bei einem sozialen 
Projekt in der Schule mitzumachen. In diesem Rahmen hilft sie 
Chris, einem schwerbehinderten Jungen, dem sie hilft, zu kommuni-
zieren. 

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es um Gemeinschaft und Hilfe geht. 
Das Mädchen Jo hilft ja dem schwerbehinderten Chris. Sie haben 
eine Kommunikationssprache gelernt, für die sie Bildkarten verwen-
den. Das finde ich gut. 

 

Sami   

 

Ich fand das Buch sehr gut, da es auch über die Kommunikation nicht sprachfähiger Menschen geht und 
gleichzeitig klargemacht wird, dass auch behinderte Menschen im Inneren genauso sind wie nicht-
behinderte Menschen. Auch wenn das Buch nur ein Kernthema, die Kommunikation zwischen behinderten 
und nicht behinderten Menschen hatte, fand ich es sehr interessant und abwechslungsreich. Sehr gut ge-
schrieben!! Maria 

 

Das Buch ist sehr gut geschrieben. Es besitzt sehr viele herzergreifende Szenen, so dass ich das spannen-
de Buch gar nicht weglegen wollte. Am Anfang war das Buch weniger spannend und der Stein kam gar 
nicht richtig ins Rollen. Zum Ende hin wurde es wieder richtig spannend und das Buch fesselte mich bis 
zum Schluss. Zum Glück geht alles gut aus, was man am Anfang gar nicht erwartet hätte. Lennart 

 

Ich finde das Buch nicht so gut, denn es ist zwar gut geschrieben und man kann sich in Jos Lage versetzen, 
aber ich fand es am Anfang auch traurig und finde, dass es ein sehr schweres Thema umschreibt. 
Jette  
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Lange, Erin Jade 
Butter 
Rotfuchs 

7.-9.    

Es geht um einen Jungen, der über 200 kg wiegt und von allen  
ignoriert wird. Das ändert sich, als er im Internet ankündigt, dass er 
sich zu Tode fressen möchte. Plötzlich wird er von allen beachtet 
und gehört dazu. 

 

  
Ich fand das Buch sehr gut, weil es sehr mitfühlend geschrieben 
worden ist und man sich gut in die Situation versetzen konnte. Die 
Hauptperson hat nicht die ganze Zeit gemeckert und war unzufrie-
den, sondern hat das Problem eher mit Humor genommen. 

 

Esther  

 

Ich fand das Buch sehr gut, weil es auch mal von Dicken handelt und wie die sich fühlen. Toll fand ich, dass 
die Internetgespräche aufgeschrieben waren. Nicht so gut fand ich, dass das Ende offen ist. 
Alicia   

 

Das Thema macht keinen Spaß zu lesen. Die ganze Zeit herrscht im Buch eine schlechte Stimmung.  
Jasmin  

 

Ich fand das Buch ganz okay. Das Ende war sehr schön geschrieben. Allerdings gab es einen entscheiden-
den Punkt der mich das ganze Buch über gestört hat: Mir wurde schlecht von dem Buch. Es ist ziemlich 
ekelhaft sich vorzustellen eine Stange Butter zu essen ... 
Maria 
 

 

Lange, Kathrin 
Herz aus Glas 
Arena 

7.-9.    

Es geht um das Mädchen Juli, das mit ihrem Vater auf eine Insel 
kommt. Juli soll als Ablenkung für David (18 Jahre) sorgen, dessen 
Freundin Charlotte vor ein paar Monaten gestorben ist.  

 

  
Das Buch ist spannend geschrieben und man fühlt sich in die Per-
sonen hinein versetzt. Wenn die Personen Angst haben, hat man 
auch Angst, wenn sie wütend sind, ist man auch wütend. Das Ende 
finde ich etwas merkwürdig.  

 

Jasmin  

 

Das Buch war fantastisch!  Ich habe in jeder freien Minute gelesen (womit ich mir öfter mal Ärger einge-
brockt habe, weil ich nicht beim Abwasch geholfen habe. Ich war …äh… zu beschäftigt). Es war spannend, 
geheimnisvoll und romantisch zugleich. Es war sehr gut erzählt und hat mich richtig gefesselt. Die Gefühle 
von Juli wurden sehr gut beschreiben, mir sind manchmal die Tränen gekommen. 
Melina   

 

Ich fand das Buch gut, weil die Gefühle der Hauptperson Juli genau beschrieben wurden. 
Utano   

 

Mir gefällt das Buch gut, weil ich das Thema mag. Es ist spannend, traurig, mysteriös und auch etwas gru-
selig. Die Geschichte kann auch in der Realität passieren. 
Helen   
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Maret, Pascale 
Mich kriegt ihr nicht 
Mixtvision 

7.-9.    

 

Harry stiehlt alle mögliche Sachen und rennt immer wieder vor der 
Polizei weg. Um zu fliehen, klaut er auch Flugzeuge. Er wohnt meh-
rere Jahre in der Wildnis und hat keine Freunde. Am Schluss wird er 
von der Polizei geschnappt und schreibt seine Geschichte auf. 

 

  
Die Fluchtgeschichte ist sehr spannend geschrieben. Eigentlich 
finde ich nicht gut, was der Junge da anstellt, trotzdem habe ich 
gehofft dass er irgendwie durchkommt. Allerdings werden seine 
Straftaten immer schlimmer und ihm ist nicht bewusst, was er Un-
rechtes tut. 

 

Milena   

 

An sich finde ich das Buch ganz spannend aber leider zieht sich die Geschichte an manchen Stellen unnö-
tig in die Länge. Die Zeitsprünge irritieren mich. Trotzdem ist das Buch sehr spannend und mitreißend ge-
schrieben. Eine schöne Idee, eine wahre Geschichte umzuschreiben. 
Josiane   

 

Ich finde das Buch gut, weil die Autorin eine wahre Geschichte beschreibt, das Buch nicht zu lang und nicht 
zu kurz ist, ich mich leicht in die Lage von Travis versetzen konnte und es interessant und spannend ist. 
Philipp 

 

Ich fand das Buch nicht so gut, weil mir das etwas zu abstrakt war. Aber die Problematik, die beschrieben 
wird, ist eine ernste Sache und ich finde es gut, dass es mal in einem Buch geschrieben wird.   
Sara 

 

Meyer, Marissa 
Wie Monde so silbern 
Carlsen 

7.-9.    

Cinder, ein Cyborg-Mädchen, arbeitet als Mechanikerin. Eines Ta-
ges trifft sie auf den Prinzen Kai, der sie für eine normale 
Teenagerin hält. Von da an ist Cinders Leben ziemlich durcheinan-
der. 

 

  
Das Buch war das beste Klapperschlangenbuch, das ich je gelesen 
habe, Die Autorin hat einen sehr angenehmen, süchtig machenden 
Schreibstil. Auch die Story ist einfach genial. Ich habe jede freie 
Minute gelesen. Ein wundervolles Buch!  

 

Josiane   

 

Ich fand das Buch sehr gut, weil es eine interessante Handlung hat und es spannend geschrieben wurde. 
Ich finde die Idee der modernen Aschenputtelgeschichte sehr gut. Und obwohl die Geschichte auf dem 
berühmten Märchen basiert, hat sie doch ihre ganz eigene Handlung. Das hat mir sehr gefallen. 

Maria  

  

Mir hat das Buch gut gefallen, weil Action, Fantasy aber auch etwas Romantik dabei war. 
Utano  

 

Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es war spannend geschrieben, aber es gab auch Stellen, wo ich mir 
dachte: Muss das wirklich sein? Ich kann das Buch nur jedem empfehlen, da es so eine Art Cinderellastory 
in der Zukunft ist. Nach diesem Teil habe ich mich begeistert auf die Fortsetzungen gestürzt. 
Lilith   
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Mulhern, Colin 
Amy: Perfekte Diebin 
Bloomoon 

7.-9.   

 

Es geht um zwei Mädchen, die Leistungsturnerinnen sind und nach 
dem Training entführt werden. Der Entführer ist ein Kunstdieb, der 
die Mädchen voneinander getrennt gefangen hält, bis die Eine ein 
Gemälde für ihn gestohlen hat. 

 

  
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es von Anfang bis zum 
Ende super spannend ist! Es lässt sich schnell lesen und es ist an 
keiner Stelle langweilig. Mir hat besonders gut gefallen, dass es sich 
zwar um eine erfundene Geschichte handelt, die aber sehr glaub-
würdig erzählt wird. Man erfährt ganz zum Schluss viele Überra-
schungen.  

 

Corinna    

 

Es ist sehr spannend geschrieben, doch der Anfang fließt nur sehr schleppend voran. Man hat richtig 
mitgefiebert und ich wollte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Es war ein bisschen gruselig als ich 
mir die vielen Leichen vorgestellt habe. Ich habe mich nach dem Lesen noch lange mit dem Ende beschäf-
tigt. 
Lennart   

 

Ich finde es sehr gut, weil es realistisch geschrieben, ausführlich beschrieben und spannend ist. Darüber 
hinaus ist es abwechslungsreich und wird nie langweilig. 
Emily   

 

Ich finde das Buch mittelmäßig, weil es zwar richtig spannend ist und weil unerwartete Sachen passieren. 
Aber ich finde es ein bisschen gewalttätig 
Niya  

 

Sandberg, Moa Eriksson 
Und plötzlich war der Wald so still 
Beltz 

7.-9.    

Es ist Sommer und Hanna wird zwölf. Da verschwindet ein Mäd-
chen in dem Wald, in dem Hanna und ihre Freundinnen immer ge-
spielt haben. Doch jetzt kommt er Hanna unheimlich vor.  

 

  
Das Buch hat einen sehr hohen Unterhaltungswert und es be-
schreibt sehr ansprechend reale Probleme eines zwölfjährigen 
Mädchens. Es herrscht die ganze Zeit über eine Art „Krimi-Feeling“ 
und Hannas Angst wird sehr einfühlsam dargestellt. Trotzdem ist 
das Buch nicht sehr spannend, was es zu einer sehr netten Unter-
haltungslektüre macht. Mehr allerdings nicht.  

 

Maria    

 

Man bekommt einen guten Eindruck vom Leben in einem kleinen schwedischen Dorf. Es ist verständlich 
geschrieben, ich hatte aber das Gefühl, dass es eher etwas für Ältere ist. Das Buch ist spannend, aber ich 
finde dass am Ende die Spannung nicht ganz aufgelöst wird. Es hätte ein schöneres Ende nehmen können.  

Theresa   

 

Ich fand das Buch gut, aber es wird zu viel um die eigentliche Story drum herum erzählt. Es werden auch 
viele andere Dinge zu ausführlich beschrieben. Das Buch ist spannend und fantasievoll. Die Geschichte hat 
ein schönes Ende und ich habe auch nie den Faden verloren. 
Manon 
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Schrödl, Tino 
Australien? Australien! 
Ueberreuter 

7.-9.    

Meo und seine Freundin Odette fliegen zum ersten Mal nach  
Australien. Die beiden schlagen sich alleine vom Norden bis in den 
Süden Australiens durch. 

 

  
Dieses Buch ist eines von den besten, die ich bisher gelesen habe. 
Die Geschichte ist relativ echt. Ich finde das Titelbild sollte kein 
Krokodil sein, sondern ein Mädchen und ein Junge, die sich durch 
Australien kämpfen.  

 

Ruilai    

 

Das Buch ist gut, weil man darin auch lernt, wie wichtig die Meinung der Kinder ist. 

Alisha   

 

Mir gefällt das Buch sehr, weil es spannend geschrieben ist und ich Abenteuergeschichten mag. Außerdem 
finde ich, dass man sich gut hineinversetzen kann. 
Iman   

 

 

Steinhöfel, Andreas 
Anders 
Carlsen Königskinder 

7.-9.    

Es geht um einen Jungen, der an seinem elften Geburtstag einen 
schweren Unfall hatte und für lange Zeit im Koma war. Als er dann 
plötzlich aufwacht, verhält er sich ungewöhnlich und nennt sich 
„Anders“. 

 

  
Ich finde das Buch sehr gut, weil da ungewöhnliche Sachen vor-
kommen und weil man am Anfang nicht weiß um was es geht. Ich 
mag es auch, weil es Spannung erregt und weil man nicht weiß, 
was als nächstes passiert.  

 

Niya    

 

Ich fand das Buch gut, weil es viele Situationen aus unserem Leben sehr gut zeigt. Am Ende fand ich eine 
Sache unklar, aber trotzdem war es ein spannendes Buch. Es war aber sehr traurig und es war wenig Liebe 
im Spiel. 
Melanie   

 

Sehr gut! Das Besondere ist das Geheimnisvolle. Anders ist einfach anders. Magisch! So als wäre er sehr 
weise oder hätte eine besondere Gabe. Es ist auch gut, dass die Geschichte aus verschiedenen Sichtwei-
sen erzählt wird. Toll, dass der Junge in seiner eigenen Welt versunken lebt und dass er so tolle Sachen 
macht. 
Alicia   

 

Es ist etwas wie Magie im Spiel, was das Buch aber nicht unrealistisch, sondern nur noch spannender 
macht. Ich konnte das Buch kaum aus der Hand legen. „Anders“ ist spannend und abenteuerlich, fantasie-
voll und gleichzeitig realitätsgetreu. Das Ende ist traurig, aber auch sehr schön. 
Cora   
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Taylor, Thomas 
Wettlauf in der Nacht 
Chickenhouse 

7.-9.    

Ein Junge namens David kann traumwandeln, also als „Geist“ im 
Traum durch die Zeit reisen. Dabei lernt er seinen Großvater Eddie 
kennen. 

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es sehr spannend geschrieben wurde. 
Der Autor hat auch etwas komplett Neues erfunden und nicht so ein 
Thema ausgesucht, das schon alle kennen (z.B Magie und Super-
helden).  

 

Toan    

 

Ich fand das Buch sehr spannend, interessant und teilweise auch witzig. Es eröffnet viele Gedankenwege 
und ist super geschrieben. 
Cedric   

 

Das Buch hat eine sehr interessante Handlung. Außerdem ist es sehr spannend und mitreißend. Die Idee 
der Geschichte ist gut ausgeführt. 
Lea   

 

Ich finde, das Thema Traumwandeln ist gut gewählt. Das Buch ist sehr spannend, aber auch traurig und hat 
ein paar unerwartete Wendungen. Es hat ein schönes Ende. 
Theresa   

 

Zipse, Katrin 
Glücksdrachenzeit 
Magellan 

7.-9.    

Nellies Bruder Kolja ist vor vier Jahren abgehauen – nach Frank-
reich. Nellie macht sich jetzt endlich auf die Suche nach ihm, indem 
sie per Anhalter reist. Unterwegs trifft sie Elias und in Avignon 
kommt sie einer Drogenbande auf die Spur. 

 

  
Ich finde das Buch ziemlich gut, denn es beinhaltet ein Thema, das 
nicht so leicht zu bewältigen ist. Wenn man seinen Bruder verliert, 
ist man ziemlich durcheinander. Dennoch ist es mit viel Humor und 
Leidenschaft geschrieben.  

 

Ioana    

 

Die Geschichte ist lustig, traurig, ein bisschen gruselig und an manchen Stellen verwirrend und unverständ-
lich. Es handelt von Jugendlichen, Drogen und der Liebe. 

Helen   

 

Ich bewerte dieses Buch schlecht, weil mir weder das Thema noch die Schreibweise gefällt und es sehr 
negativ ist. 
Jeannie   

 

Ich finde das Buch mittelmäßig, denn einerseits ist es mal etwas anderes, was man nicht so oft in Büchern 
liest, aber andererseits ist es nicht so mein Geschmack. Außerdem hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass 
das Buch am Anfang etwas spannender wäre. 
Jette   
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Rangliste der Titel: Platz 1-60 

 

 

Rang Autor Buchtitel Verlag Klasse Leser 

1 Emm, Nelli Nelli und die Prinzessin Arena 3-4 56 

2 
Dickreiter,  
Lisa-Marie Max und die wilde 7: Das schwarze Ass Oetinger 3-4 37 

3 
Sutherland  
Kari&Tui T. Magic Park: Das Geheimnis der Greifen Loewe 5-6 15 

4 Städing, Sabine Petronella Apfelmus Boje 3-4 34 

5 Bentley, Sue Zauberkätzchen: Ein magischer Sommer Ars Edition 3-4 53 

6 Blazon, Nina 
Lillesang: Das Geheimnis der dunklen 
Nixe cbj 5-6 15 

7 Zett, Sabine Mein Leben voll daneben cbj 3-4 40 

8 Moser, Annette Willkommen auf dem Sonnenhof Loewe 3-4 42 

9 Sepulveda, Luis 
Wie der Kater und die Maus trotzdem 
Freunde wurden Fischer KJB 3-4 50 

10 Naoura, Salah Hilfe! Ich will hier raus! Dressler 3-4 50 

11 Rieckhoff, Sibylle Holly und das Zaubertagebuch Ueberreuter 3-4 42 

12 Luhn, Usch 
Die frechen Vier: Hier kommt die  
Sternenhof-Bande Ravensburger 3-4 45 

13 Reider, Katja Klara Fall, der Lakritzräuber und ich Ravensburger 3-4 42 

14 Elson, Jane 
Wenn das Leben wie Schokolade 
schmeckt cbj 5-6 21 

15 Black/Clare Magisterium: Der Weg ins Labyrinth One(BasteiLübbe) 5-6 10 

16 Meyer, Marissa Wie Monde so silbern Carlsen 7-9 6 

17 Cassidy, Cathy Die Chocolate Box Girls: Kirschenherz cbt 7-9 15 

18 Lasky, Kathryn Der Clan der Wölfe: Donnerherz Ravensburger 5-6 21 

19 Bennett, Olivia Allegra - Plötzlich Fashion-Star Coppenrath 5-6 19 

20 Zöller/Kolloch Wir sehen uns in Paris Coppenrath 5-6 30 

21 
Schröder, Patri-
cia Lilly: Total verrückt und auch ganz anders cbj 5-6 24 

22 Llewellyn, Tom Das Haus, in dem es schräge Böden… Thienemann 5-6 32 

23 
Tielmann,  
Christian Wir drei aus Nummer 4 dtv 3-4 31 

24 Hood, Kim Das Schweigen in meinem Kopf cbj 7-9 10 

25 Blackwood, Sage Jinx und der magische Urwald Oetinger 5-6 8 

26 
Wildenhain,  
Michael Leo der Held und der Traum vom Fußball Ravensburger 3-4 33 

27 Walder, Vanessa Das wilde Määäh Loewe 3-4 24 

28 
Cossanteli,  
Veronica Wilder Wurm entlaufen Chickenhouse 5-6 23 

29 Mulhern, Colin Amy: Perfekte Diebin Bloomoon 7-9 11 

30 Erler, Lukas Brennendes Wasser Arena 7-9 9 
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Rang Autor Buchtitel Verlag Klasse Leser 

31 
Armentrout,  
Jennifer L. Obsidian Carlsen 7-9 6 

32 Boie, Kirsten Schwarze Lügen Oetinger 7-9 9 

33 Pankhurst, Kate 
Ein Fall für Kitti Krimi: Ein Geist auf vier 
Pfoten Schneider 3-4 41 

34 Bennett, Sophia Raus mit der Dicken Chickenhouse 7-9 10 

35 Black, Peter Jay City Heroes: Stoppt Proteus cbt 7-9 10 

36 Hunter, Erin Survivor Dogs: Die verlassene Stadt Beltz 5-6 15 

37 Smeland, Kari Das niesende Nachbarhaus Dressler 3-4 25 

38 Wolz, Heiko Vorsicht Geisterjäger! dtv 3-4 27 

39 
Petit, 
Xavier-Laurent Mein kleines dummes Herz Dressler 3-4 26 

40 Kessler, Liz Nördlich von Nirgendwo Fischer 5-6 12 

41 
Ruata-Arn,  
Marie Christophe Das 1.000.000 Euro Problem Thienemann 5-6 29 

42 
Thau-Jensen, 
Cato Achtung, Knud, die Eiszeit kommt! Klett 3-4 44 

43 Langa, Annika Napoleon & T-Kex Kosmos 5-6 17 

44 Schrödl, Tino Australien? Australien! Ueberreuter 7-9 11 

45 Brinx/Kömmerling So oder so Beltz 7-9 20 

46 
Steinhöfel, 
Andreas Anders 

Carlsen Königs-
kinder 7-9 15 

47 Heesen, Martha Hunde muss man gar nicht mögen Gerstenberg 3-4 38 

48 Lange, Kathrin Herz aus Glas Arena 7-9 8 

49 Holler, Renee Die Diebe von London Ars Edition 5-6 15 

50 Hach Lena Wanted. Ja. Nein. Vielleicht Beltz 7-9 18 

51 Maret, Pascale Mich kriegt ihr nicht Mixtvision 7-9 13 

52 Taylor, Thomas Wettlauf in der Nacht Chickenhouse 7-9 7 

53 Boyne, John So fern wie nah Fischer KJB 7-9 9 

54 
Sandberg,  
Moa Eriksson Und plötzlich war der Wald so still Beltz 7-9 9 

55 Szillat, Antje Die Super Jumper: Luc Coppenrath 5-6 21 

56 Lange, Erin Jade Butter Rotfuchs 7-9 12 

57 Isermeyer, Jörg Alles andere als normal Beltz 5-6 20 

58 Chan, Chrystal 
Bird und ich und der Sommer, in dem ich 
fliegen lernte Magellan 5-6 17 

59 Legrand, Claire Das Haus der verschwundenen Kinder Heyne 5-6 14 

60 Zipse, Katrin Glücksdrachenzeit Magellan 7-9 13 
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Die Kinderjury 2015 mit der Anzahl der gelesenen Bücher  
Amoako Shantel 5 

 
Schaufler Pascal 5 

Becker Irma 5 
 

Schechter Marlene 5 

Bochek Cynthia 5 
 

Schmähling Emily 5 

Bohner Jonathan 5 
 

Schultz Philipp 5 

Boyari Shirin Melody 5 
 

Schürer Magdale 5 

Braun Jana Felizia 5 
 

Schwark Julia 5 

Büttner Leni 5 
 

Schwidop Sara 5 

Caton Lia 5 
 

Seubert Anna 5 

Cavro Amira 5 
 

Sigmundt Philina 5 

Damm Julian 5 
 

Simsek Leon 5 

Dickhaus Theresa 5 
 

Springstubbe Mia 5 

Dittmar Hannah 5 
 

Stachen Mendez Paula 5 

Elkachuoti Lina 5 
 

Stehl Denise 5 

Empter Les 5 
 

Syha Sibel 5 

Engelke David 5 
 

Telci Nilay 5 

Eß Lena 5 
 

Urrigshardt Helen 5 

Fuß Charlotte 5 
 

Vogler Erasmus 5 

Göttlein Daniel 5 
 

Vogt Emma 5 

Helmer Dorothee 5 
 

Volke Victoria 5 

Helmer Simone 5 
 

von der Heyden Paul 5 

Holzhauser Paulina 5 
 

von Lersner Julius 5 

Jaltuszewski Celina 5 
 

Weimer Tabita 5 

Kinzler Carlotta 5 
 

Williams Kim-Fabienne 5 

Koch Nicolas 5 
 

Zhou Emily 5 

Kreutzer Aaron-Matthias 5 
 

Ziems Jette 5 

Krippner Felix 5 
 

Zimmermann Marlene 5 

Kwarteng Roselyn 5 
 

Zimmermann Lennart 5 

Lang Letizia 5 
 

Zorlu Sinem 5 

Leschczyk Jasmin 5 
 

Albert Benno 6 

Lieb Justus 5 
 

Benamar Yasmina 6 

Lieb Sabine 5 
 

Breitenöder Simon 6 

Makoschey Milena 5 
 

Breitenöder Sophie 6 

Mambu Christel 5 
 

Brettinger Lucia 6 

Mankulam Aleena 5 
 

Denfeld Mia 6 

Molnar Levente 5 
 

Dubbel Lina 6 

Müller Luis 5 
 

Englert Florian 6 

Müller Inka 5 
 

Feser Jona 6 

Nobbe Carlotta 5 
 

Fischinger Amelie 6 

Oertel Leana 5 
 

Frei Mara 6 

Olschewski Olga 5 
 

Grau Lilly 6 

Pope Fionn 5 
 

Heise Melinda 6 

Purkart Nadine 5 
 

Hofmeister Sönke 6 

Reißmann Sebastian 5 
 

Igler Jonas 6 
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Illenberger Lina 6 
 

Gumhold Iva Noelle 9 

Khoshchin Sara 6 
 

Harrou Iman 9 

Kiss Lilly 6 
 

Troost Rosa 9 

Macri Alessandra 6 
 

Zimmer Marie 9 

Mann Maya 6 
 

Zimmermann Maximilian 9 

Meys Ariane 6 
 

Beck Anna 10 

Münch Leonie 6 
 

Lyrner Tamara 10 

Pfannkuch Esther 6 
 

Rudolph Clara 10 

Pförtner Anna 6 
 

Rühl Alisha 10 

Reger Maxine 6 
 

Schubert Maria 10 

Rühl Leticia 6 
 

von Lersner Lucas 10 

Rühl Alexandra 6 
 

Woldter Mathilde 10 

Schuster Martinez Caterina 6 
 

Benedek Lana 11 

Spiegelhauer Cora 6 
 

Breitling Corinna 11 

Vogt Lilith 6 
 

Fischer Jason 11 

Wagenknecht Jonas 6 
 

Sorg Maxime 11 

Weichsel Katharina 6 
 

Breitenöder Helen 12 

Widmann Natalie 6 
 

Koch Laura 12 

Wörner Sarah 6 
 

Münch Tobias 12 

Yavuz Mina 6 
 

Plotz Finjas 12 

Hofmeister Inka 7 
 

Wieck Lennart 12 

Hühnerscheid Josephine 7 
 

Zimmer Pauline 12 

Ruef Julia 7 
 

Jahn Lucas 13 

Ruef Daniel 7 
 

Kopp Mia 13 

Secrieru Carla Maria 7 
 

Li Ruilai 13 

Wiegand Sabine 7 
 

Plotz Tarja 13 

Ziegler Jana-Evelin 7 
 

Pos Josiane 13 

Ziems Maria 7 
 

Schandor Monja 13 

Zislin Sophia 7 
 

Schandor Hanna 13 

Duchardt Mauritz 8 
 

Haussühl Alicia 14 

Gumhold Leon 8 
 

Matejka Julie 14 

Gwozdz Maja 8 
 

Romanski Christian 14 

Horneck Laura 8 
 

Sigmundt Carla 14 

Jedzini Jeannie May 8 
 

Wu Julia 14 

Katshiete Guedine 8 
 

Bokemeyer Ida 15 

Kaviani Shaliz 8 
 

Zouine Sami 15 

Leonhardt Jule 8 
 

Rodrigues Letizia 17 

Ruef Michael 8 
 

Wieck Libussa 17 

Siebum Hannah 8 
 

Kleinschmidt Melanie 18 

Syha Selma 8 
 

Bokemeyer Paula 19 

Bartoschek Sophia 9 
 

Romanski Helen 22 

Bonifacio Denkel Paulo 9 
 

Ruef Lea 23 

Brommer Frieda 9 
 

Stenzel Manon 27 

Duchardt Carla 9 
 

Riesner Jasmin 60 
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 LESETIPPS von Kindern für Kinder 
Rezensionen der Kinderjury der KALBACHER KLAPPERSCHLANGE  

 

      Lust mitzumachen? 
 

Die nächste Klapperschlange startet Anfang Juni 2016. 

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  

Hans Jörg Troost, Am Höllenberg 47, 60437 Frankfurt am Main 

Mobil: 0173 / 3234947 
 
 

 


