Lesetipps
der Kinderjury der

29. Kalbacher
Klapperschlange
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Liebe Mitglieder der Kinderjury,
liebe Kinderbuchfreunde,
es ist geschafft: die Kinderjury hat
aus insgesamt 60 Buchtiteln in drei Altersgruppen die Siegerbücher
der 29.

Kalbacher Klapperschlange gewählt!

Hier einige Facts:
• 5 Monate Lese- und Bewertungszeit sind vorbei
• 150 Kinder aus Frankfurt und Umgebung und auch über das
Internet haben mitgelesen
• 5 Schulen in Frankfurt haben sich beteiligt
• 1400 Rezensionen wurden insgesamt geschrieben
Wie funktioniert die Kinderjury?
Mitglied der Kinderjury ist jedes Kind, das bis zum Ende der Lesesaison mindestens fünf Bücher liest und auch bewertet. Dabei gibt es
drei Altersstufen: 3./4., 5.-7. und 8./9. Klasse.
Die Konkurrenz durch elektronische Medien wird immer stärker.
Gerade deshalb freuen wir uns besonders über das stetige Interesse
der Kinder und Jugendlichen an Büchern und am Lesen.
Klar, auch das Schreiben der Rezensionen kann ganz schön
anstrengend sein. Ein großes Dankeschön an die Jurymitglieder!
Wir haben in diesem Heft eine Auswahl aus den abgegebenen
Beurteilungen zusammengetragen – Eure Lesetipps. So haben alle die
Möglichkeit, eure Meinung und eure Empfehlungen nachzulesen und
Anregungen zu bekommen. Wir hoffen, dass die Bewertungen Lust
auf weiteres Lesen machen!
Die Buchmesse steht in diesem Jahr unter einem besonderen Motto:
SOS – Buchmesse. Wir brauchen Eure Unterstützung und
Mithilfe, damit es weitergehen kann. Mehr dazu auf der nächsten
Seite.
In diesem Sinne auf ein Wiedersehen bei der Kalbacher
Klapperschlange 2017, Euer Team der Kalbacher Klapperschlange
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Herzlich willkommen auf der 32. Kinderbuchmesse!
Diese Buchmesse wird von einem Team des Kindervereins Kalbach
vollständig ehrenamtlich organisiert.
Wir lieben Bücher und wollen das weitergeben – und wir wollen die
Möglichkeit bieten, Kontakte zu anderen Familien mit Kindern im
Stadtteil zu knüpfen.
Das geschieht durch den Besuch der Buchmesse und noch viel besser
durch das gemeinsame Organisieren. Einige von uns sind schon sehr
lange dabei, manche mehr als 10 Jahre .

Wir brauchen frischen Wind!
Und dazu gehören Menschen, die neue Ideen einbringen und
Bewährtes weiter entwickeln.

Sei dabei! Es macht Spaß!

Du tust etwas für das

Leben und die Kinder im Stadtteil!
Mehr Informationen gibt es beim Kindervereins-Stand neben dem
Eingang, beim Team der Kalbacher Klapperschlange und beim ersten
Treffen für die Planung 2017 am 25.11.16 um 19:30 Uhr im Kinderund Jugendhaus Kalbach, Am Brunnengarten 19

Kinderverein Kalbach e.V., Tel. 0173 3234947, info@kinderverein-kalbach.de
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Die Siegertitel
Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2016:

Stewner, Tanya

Alea Aquarius. Der Ruf des Wassers
Oetinger
Altersgruppe 5.-7. Klasse

Siegerbuch der Altersgruppe 3. und 4. Klasse:

Uebe, Ingrid

Ferien in Beekbüll
Ravensburger

Siegerbuch der Altersgruppe 8. und 9. Klasse:

Bradford, Chris

Bodyguard - Die Geisel
cbj
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Bücher für die Altersgruppe 3. / 4. Klasse

Allert, Judith, Rupp, Dominik
Die unglaublichen Schockingers Auf fürchterliche Nachbarschaft
ars edition

3./4.

Die Schockingers sind eine unglaubliche Familie! Alle sind ganz
ungewöhnlich außer Sohn Henry, der gerne ganz normal sein
würde. Aber das ist nicht so einfach…..

Ich finde das Buch nicht schlecht, es ist verständlich und lustig. Es
ist nicht wie im richtigen Leben, denn da gibt es keine Rostdrachen,
keine selbstgemachten elektronischen Putzfrauen und anderes
Essen (z.B. Zeitungen mit Würmern).
Sinem
Ich finde das Buch lustig an den Stellen, an denen ein Körperteil von Henry unsichtbar wird. Ein bisschen
langweilig wird es, als sie Doris suchen.
Maxime.
Mir hat es gut gefallen, weil alle anders sind und etwas Besonderes können.
Arianne.
Ich finde es mittel, weil es eigenartig ist, dass eine Grusel-Familie eine komische Rolle spielt.
Dominik

Breitenöder, Julia
Die Drachenreiter von Dragolding
Thienemann

3./4.

Endlich sind Simon und Veit in der Drachenklasse. Sie bekommen
ihr eigenes Drachenei und werden zu Drachenreitern ausgebildet.
Aber sie staunen nicht schlecht, als aus ihren Eiern keine
eindrucksvollen Kampfdrachen schlüpfen, sondern eine zickige
Drachenlady in Pink und eine wirklich seltsame Kreatur, ein
Lindwurm.

Das Buch ist super. Es geht in der Geschichte um Drachen und die
Geschichte ist superschön und superspannend erzählt. Sie ist ganz
anders, als man es erwarten würde. Ich bin nach einem Tag mit
dem Buch fertig geworden und möchte den 2. Teil der Geschichte
am liebsten sofort weiterlesen.
Julius
Ich fand das Buch ok, aber es fiel mir am Anfang und in der Mitte schwer mir Bilder der Geschichte im Kopf
vorzustellen. Das Ende hat mir am besten gefallen. Die Zeichnungen im Buch fand ich ein bisschen gruselig
und die Kinder haben komische Nasen. Die Zeichnungen außen waren aber schöner als die im Buch.
Hannah S.
Ich finde es gut, weil es witzig und spannend ist und weil es auch um Freundschaft geht.
Lina
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Cole, Steve
Astrosaurier: Die Rache der Raptoren
Arena

3./4.

Volle Schubkraft voraus! Die fleischfressenden Raptoren haben
zwei der größten Dinoathleten aus dem Jurassic Quadranten
entführt. Und das ausgerechnet zum Start der großen Olympischen
Dinosaurierspiele! Captain Teggs und seine neue Crew müssen die
Sportler unbedingt retten.

Ich fand das Buch lustig und spannend. Spannend war vor allem,
dass sie es in letzter Sekunde geschafft haben die Stegoceras zu
retten. Es war sogar so spannend dass ich es in zwei Tagen
durchgelesen habe.
Finjas
Ich fand das Buch sehr schön, weil das Thema mir sehr gut gefallen hat. Es war sehr verständlich und lustig
geschrieben. Schon der Titel brachte mich dazu, das Buch zu lesen.
Lucas
Ich finde das Buch mittelmäßig. Ich habe es teilweise nicht verstanden.
Hannes
Sehr gut, weil es spannend geschrieben ist und weil ich das Thema mag.
Benno

Kolb, Suza
Die Haferhorde – Flausen im Schopf
Magellan

3./4.

Ein neues Zuhause? Das finden die Shetlandponys Schoko und
Keks ganz schön blöd! Aber die Chefin hat nun mal beschlossen,
dass sie zusammen mit allen anderen Vierbeinern umziehen
werden. Doch auf dem neuen Hof stimmt irgendetwas nicht
Ich fand das Buch sehr gut, weil es aus der Sicht der Ponys
geschrieben ist. Das ist etwas Besonderes und war manchmal sehr
witzig. Manchmal war es ein bisschen schwer zu verstehen, weil das
eine Pony bayrisch gesprochen hat.
Mia K.
Mir gefällt es gut, weil am Anfang alles genau erklärt wird: wer wer ist und wo die Pferde hinziehen. Und weil
das Geheimnis gelüftet wird.
Mia T.
Ich finde das Buch gut weil es spannend ist und es um Ponys geht.
Clara
Das Buch war mittel. Die Pferde waren komisch.
Roksana
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Lundberg Hahn, Kerstin
Oskar und die Sache mit dem Glück
Aladin

3./4.

Nicht nur, dass Oskar in dem chinesischen Restaurant ein Mädchen
kennenlernt, in deren Augen kleine Sterne glitzern. Er bekommt
auch einen ganz besonderen Glückskeks geschenkt, der
Herzenswünsche erfüllt. Doch beim Wünschen geht leider einiges
daneben.
Die Geschichte hat mir sehr gut gefallen, da sie fast nie langweilig
wurde und der rote Faden vom Anfang bis zum Ende zu finden war.
Außerdem konnte ich ein bisschen mit Oskar und Jeppe mitfühlen.
Dorijan
Mir hat es gut gefallen. Ich fand Oskars Oma sehr lustig, weil sie alles falsch verstanden hat, was Oskar zu
ihr gesagt hat. Lustig fand ich auch seine Eltern. Seine Mutter hat immer getanzt, sein Vater gesungen.
Eric
Ich fand das Buch lustig. Der Autor hat die Gefühle des Jungen gut beschrieben. Die Suche nach der Liebe
zum Beispiel.
Vincent
Gut, weil es ein Buch mit Freundschaft und auch Gefühlen ist und weil ich es mag, wenn in einem Buch die
Person von sich erzählt.
Giulia

Morgan, Angie
Die Schmuddels: Oh Schreck, das Schwein ist weg!
Schneider

3./4.

Im Mittelalter zu leben ist doof, weil einfach nichts los ist? Falsch!
Sedrik und seinen Freunden aus Klein-Schmuddeldorf wird nie
langweilig – trotz Dauerregen, Matsch und den ewigen Rüben auf
dem Teller. Die fünf haben zusammen ihren Spaß, und Sedriks
Schwein Marwin ist immer mit dabei.
Ich finde das Buch mittelmäßig, es ist mit viel Fantasie geschrieben
an manchen Stellen muss man auch lachen. Ein bisschen komisch
ist, dass sie sich immer von Rüben ernähren und von nichts
anderem, das sie pickelig sind und das es dort eigentlich nur
Schlamm gibt.
Libussa
Ich fand das Buch mittel, weil lustig war und nett geschrieben. Nicht so gut hat mir gefallen, dass es ein
bisschen kindisch war.
Mia T
Ich fand es gut, es war sehr aufregend und es war eine lustige Geschichte. Von außen fand ich es schön. Es
hat mir gefallen, dass es viele Bilder gab.
Hanna S
Gut, weil es witzig war und weil es spannend war. Das Ende war schön. Beim Lesen habe ich mich gut
gefühlt und es hat Spaß gemacht.
Fariah
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Obrecht, Bettina
Die Waschbärensippe - Ein Pfadfinderabenteuer
Thienemann

3./4.

Eine neue Pfadfindergruppe – die Gelegenheit für Joris, Freunde zu
finden. Und so ein bisschen Outdoor-Know-How, das kann ja nicht
allzu schwierig sein, Bäume hat er in der Stadt schließlich auch
schon gesehen. Doch das mit den guten Taten ist ganz schön
knifflig. Gehört die Sabotage einer Waschbärenfalle etwa auch
dazu?
Es ist sehr gut, weil es schön und interessant ist. Es ist wie im
richtigen Leben. Es geht um Freundschaft und Zusammenhalt. Ich
habe 2 Tage zum Lesen gebraucht. Das Buch hat ein gutes Ende.
Monja
Das Buch ist interessant geschrieben, mit einigen lustigen und spannenden Stellen, aber trotzdem
plätschert der Verlauf nur vor sich hin. Das Buch zeigt aber gut, wie man schnell gute Freunde findet.
Lennart
Mir hat das Buch gut gefallen, weil die Handlung wie im richtigen Leben ist. Ich habe Neues über
Waschbären und Pfandfinder gelernt.
Julian B.
Gut, weil es spannend und abenteuerlich ist. Es ist verständlich und ich fühlte mich beim Lesen mittendrin.
Julia
Gut, weil es spannend und abenteuerlich war. Und weil man gute Laune davon bekommt.
Mia Sp.

Polák, Stephanie
Cleo und der total (un)coole Kuchenclub
Südpol

3./4.

Cleo und ihre beste Freundin Emma sind erst seit ein paar Wochen
in der fünften Klasse, als es bei ihnen heftig kriselt: Eigentlich hatten
Cleo und Emma geplant, gemeinsam bei der Schülerzeitung
mitzumachen, aber Emma interessiert sich neuerdings nur noch für
Pferde und die Cheerleader-Gruppe Pink Angels.
Es war sehr gut zu lesen und sehr schön. Mir hat gut gefallen, dass
Cleo neue Freunde gefunden hat. Ich fand es cool, dass sie einen
Backclub gegründet haben und dass Rezepte in dem Buch waren.
Wir haben schon zwei ausprobiert. Ich finde den Titel gut.
Hannah S.
Ich fand das Buch sehr gut. Es war sehr lustig und spannend. Die Schriftart war gut zu lesen und es war
verständlich geschrieben. Leider waren die Bilder nur in schwarz/weiß.
Kian
Das Buch war super gut und spannend. Es gibt 10 Rezepte und ich war begeistert. Es war ein tolles Ende.
Roksana
Es hat mir gut gefallen, weil Rezepte drin stehen und weil es eine schöne Geschichte ist. Besonders gut hat
mir gefallen, dass am Ende die Freundschaft zwischen Cleo und Emma sich wieder entwickelt.
Mia T.
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Petit, Xavier-Laurent/ Reider, Katja
Ich - voll peinlich! oder der Tag, an dem das Khushi
kam
Rotfuchs

3./4.

Normalerweise ist Jule wirklich alles peinlich – selbst ihr eigenes
Spiegelbild beim Zähneputzen! Aber von einem Tag auf den
anderen tut Jule Dinge, die für sie bisher undenkbar waren: Sie
stellt sich als Klassensprecherin zur Verfügung, meldet sich für ein
Tanz-Solo vor der ganzen Schule und …!
Ich fand das Buch ganz witzig. Das Buch ist gut geschrieben, man
kann es sehr gut verstehen. Ich fand gut, dass Jule durch den
Khushi (ihren Glücksbringer) mehr Mut hatte. Was ich auch schön
am Ende fand, dass Jule ihren Glücksbringer weitergegeben hat.
Ich finde, es ist ein Buch für Mädchen.
Salma
Ich beurteile das Buch gut, da es sehr lustig und witzig ist. Ich lag dann abends im Bett und habe gekichert.
Außerdem ist das Buch in der Ich-Perspektive geschrieben, das mag ich auch besonders.
Alexandra
Das Buch hat mir gefallen, weil der Glücksbringer Zauberkräfte hatte. Und es war leicht zu lesen und lustig.
Luna
Mittel, weil ich es ein sehr schwieriges Buch finde, weil darin viele fremde Wörter sind.
Floriane
Es war mittel, weil ich die Geschichte nicht verstand, weil die Tante in Wirklichkeit gar nicht verrückt ist. Es
waren mittellange Sätze, aber ich konnte sie schwer verstehen. Am Ende hat Jule für ihre Freundin was
Schönes getan, das fand ich toll.
Sean

Robshaw, Brandon
Der 999.823ste Wunsch
Chicken House

3./4.

Sam hat ein Problem. Also eigentlich mehrere. Aber er ist ja nicht
auf den Kopf gefallen, also wünscht er sich gleich 1 Million
Wünsche, als er eine Sternschnuppe sieht. Und plötzlich wird alles,
was er haben will, wahr.
Das Buch ist gut, weil es aufregend und lustig ist. Die Handlung ist
nicht wie im richtigen Leben. Das Buch ist verständlich geschrieben.
Hanna Sch.
Ich fand das Buch gut, weil es sehr verständlich war, aber schade, dass es keine Bilder hat. Die Schrift
kann man gut lesen. Die Hauptperson hat mir sehr gefallen, da ich mich gut in sie hineinversetzen konnte.
Das Buch war sehr lustig, so hat sich die Hauptperson z.B. einen Riesenburger (1,80 m groß) bestellt.
Julian D.
Das Buch hat mir gut gefallen, weil viele der Wünsche sehr witzig waren. Zum Lesen habe ich nicht sehr
lange gebraucht. Das Ende war unerwartet, aber toll.
Lucas
Ich finde das Buch gut, weil es so lustig war. Mir hat nicht gefallen, dass er sich so wenig Nützliches
gewünscht hat. Sam hätte das Problem auch lösen können, indem er sich Essen wünscht und nicht seine
Wünsche durch das Fallen der Blätter verschwendet.
Emil
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Roeder, Annette
Der Sommer, als wir den Esel zähmten
cbj

3./4.

Familie Hummel – very busy rund um die Uhr – muss raus aus dem
Hamster-Rad. Alle Urlaubspläne werden kurzerhand über den
Haufen geworfen – zugunsten einer gemeinsamen Wander-Woche.
Und zwar in Begleitung eines Esels! Doch ein Esel hat nun mal
seinen eigenen Willen.
Ich fand es gut, weil man sich in den Jungen gut reinversetzen
konnte. Die Familie war ziemlich lustig. Der Titel des Buches klang
zwar langweilig, aber die Geschichte war spannend. Es gab viele
lustige, kleine Bildchen. Außerdem fand ich es gut, dass die Kapitel
immer mit einem interessanten Satz angekündigt waren.
Luis
Ich beurteile das Buch als sehr gut, weil es lustig ist. Es zeigt sehr schön das Leben in einer Familie.
Johanna
Sehr gut, es war spannend, witzig und musikalisch. Der Esel Nepomuk hat super in das Buch gepasst.
Lina
Ich fand das Buch schön. Es war lustig zu lesen. Man konnte richtig mitfühlen wie sich Hugo fühlte. Die
Mama fand ich lustig und es war spannend, was der Esel als nächstes macht.
Imane
MITTEL! Ich habe das Buch nicht so gut verstanden, weil es ein Hin-und-her war. Erst erzählt die
Geschichte von einer Eselwanderung und dann von einem MUT-Wettbewerb.
Hannah G.

Scherz, Oliver
Keiner hält Don Carlo auf
Thienemann

3./4.

Fünf Monate, zwei Wochen und sechs Tage. So lange wartet Carlo
schon auf seinen italienischen Papa. Aber der kommt einfach nicht.
Also macht Carlo sich auf den Weg zu ihm. Ganz allein, im
Nachtzug, im Taxi und mit der Fähre. Ohne Fahrkarte oder festen
Plan.
Ich fand das Buch gut, weil es eine sehr außergewöhnliche
Geschichte ist und Carlo sehr viel Mut hat. Die Suche von Carlo war
sehr spannend und man wollte immer gerne wissen wie es
weitergeht und ob er seinen Vater findet.
Mia K.
Das Buch war sehr gut, weil es Don Carlo auf eigene Faust geschafft hat von Bochum aus nach Palermo zu
fahren. Das ist eine sehr große Kunst und deswegen finde ich das Buch so cool.
Niklas
Sehr gut, weil ich es spannend fand, dass Carlo ohne seine Eltern auf eine Reise geht. Dass er mit dem
Zug, der Fähre und dem Taxi fährt. Und dass ihm im Taxi sogar noch sein Geld geklaut wird. Clever fand
ich, dass er im Zug gesagt hat, dass der Hund seine Fahrkarte gefressen hat.
Mara
Ich fand es gut, weil es cool und spannend war.
Sham
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Schröder, Patricia
3./4.
Tilla, Zwieback und der verrückte Eisenbahnwaggon
Kerle
Dieses Buch beginnt mit einer Warnung: Wer keine Lügengeschichten mag, sollte es sofort weglegen. Denn es ist ja klar,
dass keine Zehnjährige in einem knallroten alten Eisenbahnwaggon
alleine quer durch Deutschland rast. Obwohl ...
Ich finde das Buch gut, weil es um Freundschaft, Tiere und ein
neugieriges Mädchen Tilla geht. Ich finde es toll, dass ihr Vater so
viele lustige Sachen macht, aber leider mag Tillas Mutter das nicht,
deswegen streiten sie sich so oft. Und damit sie sich nicht streiten,
ist Tilla weggelaufen mit Zwieback und dem Eisenbahnwaggon, und
so hat sie Merle und Felix und seine Familie kennengelernt.
Anna
Ich finde das Buch gut, weil ich es schön fand, dass ihr Vater Erfinder ist und dass Kordelia Kesselkorb am
Ende geschnappt wird.
Julie
Es war gut, weil es witzig und ein bisschen spannend ist. Aber am Anfang war es langweilig.
Saleeha
Mittelmäßig, da das Buch zu lang und nicht so lustig war. Das Buch erinnert mich an Pippi Langstrumpf.
Rebecca Y.
Ich finde das Buch gut, weil es fantasievoll und spannend ist.
Laura.

Schütze, Andrea
Das magische Zaubertandem
Dressler

3./4.

Endlich: als Juna in das alte Mühlhaus einzieht, ist Joy nicht länger
das einzige Mädchen in der Straße. Joy und Juna entdecken, dass
das pfefferminzfarbene Tandem, das sie im Keller finden, magische
Kräfte hat. Zusammen gründen sie 'Die doppelten Jottchen'…
Ich fand das Buch eigentlich spannend und ein bisschen witzig. Die
Bilder waren schön und ich habe nicht lange gebraucht, es zu
lesen.
Selina
Mir hat das Buch gefallen, weil die Mädchen im Keller der alten Mühle ein Tandem gefunden haben und mit
diesem Tandem tolle Abenteuer erlebt haben. Das magische Zaubertandem ist sehr lustig und spannend.
Anna
Ich fand das Buch nicht so gut, weil es schwierig zu lesen war. Die Figuren haben zu schnell durcheinander
geredet. Ich konnte der Geschichte nicht so gut folgen.
Imane
Das Buch war spannend und abenteuerlich, weil sie viele Abenteuer erlebt haben. Sie haben nämlich eine
Frau gerettet. Ich fand es toll das die Freundinnen zusammengehalten haben. Ich habe 2 Tage zum Lesen
gebraucht und es hatte ein schönes Ende.
Louisa
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Taschinski, Stefanie
Funklerwald
Oetinger

3./4.

Das Luchsmädchen Lumi lebt schon immer im Funklerwald und
kennt jeden Baum und jedes Tier rund um ihren Bau. Der
Waschbärenjunge Rus kommt ganz neu in den Wald und sucht dort
mit seiner Familie eine Heimat. Als Lumi in eine Felsspalte fällt, hilft
Rus ihr aus der Patsche.
Ich finde das Buch sehr gut, es war fantasievoll und spannend. Es
war zwischendrin auch etwas traurig. Ich habe nur 2 ½ Tage zum
Lesen gebraucht
Monja
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es darin um Freundschaft und um Tiere geht, was mir beides gut gefällt.
Es war auch spannend und abenteuerlich. Der Schluss war etwas zu schnell und es blieben mir ein paar
Fragen offen.
Amira
Ich finde das Buch gut, weil ich in eine Buchwelt gezogen wurde. Ich konnte mich gut mit Lumi identifizieren
und fühlte mich wie sie. Das Buch war spannend und ich wollte es nicht aus der Hand legen.
Peer
Das Buch ist super schön, es ist spannend und abenteuerlich. Man versteht die Schreibweise gut und beim
Lesen habe ich mich magisch gefühlt. Außerdem ist es ein sehr, sehr schönes Ende.
Kira

Tielmann, Christian
Die Fliegenden 4 - Eine Lebensretterbande im
Einsatz
Boje

3./4.

Fritzi hat gerade ihr Baumhaus fertiggestellt, das Geheimversteck
ihrer Bande. Einziger Haken an der Sache: Die Bande besteht
bisher nur aus Fritzi selbst. Doch bei einem missglückten
Flugversuch gewinnt sie gleich drei neue Freunde – den
unerschrockenen Abenteurer Tarek, die schaurig-schief singende
Prinzessin Fine und den geistreichen Erfinder Henri mit seinem
Hund Doktor Watson.
Das Buch hat mir gut gefallen. Fritzi‘s Bande erlebt Abenteuer, die
für uns unmöglich sind. Manche Wörter waren für mich schwer zu
lesen und oder zu verstehen. Da hat mir Mama geholfen.
Mate
Gut, weil Fritzi eine Lebensretterbande gegründet und auch noch Freunde gefunden hat.
Yente
Mir gefällt das Buch gut. Das Buch ist spannend. Es ist fantasievoll. Die fliegenden Steine fand ich schön.
Ich fand es witzig, dass Tarek immer Hunger hatte.
Rebecca Y.
Die Abenteuer, die sie erlebt haben, waren spannend. Mir hat gefallen, dass sie sich gegenseitig geholfen
haben. Constantin
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Uebe, Ingrid
Ferien in Beekbüll
Ravensburger

3./4.

Emma und Tobi fahren in den Ferien zu ihrer Großtante an die
Nordsee. In Beekbüll gibt es ein leerstehendes Haus, von dem sich
die Leute seltsame Geschichten erzählen. Ob es dort wirklich
spukt? Das müssen Emma und Tobi unbedingt herauskriegen!
Ich fand das Buch spannend, weil es um ein gruseliges Haus und
einen Piraten geht. Ich fand es ganz schön. Das Buch hatte eine
gute Schrift und ein schönes Ende. Ich will auch mal nach Beekbüll.
Alexa
Ich fand es sehr toll, weil es schön ‚gruselig‘ war. Es war nur etwas schade, dass Emma und Tobi Jan Bart
nicht gesehen haben, weil es ihn gar nicht gab.
Lilly
Gut, es ist sehr spannend und aufregend. Lässt sich sehr gut lesen in einer schönen verständlichen
Sprache. Für mich als 8-jährige leicht zu verstehen.
Amna
Mittel, weil ich das Buch sehr gruselig fand.
Floriane

van den Speulhof, Barbara
Olga & Co - Die Sache mit Patzkes Brief
Fischer

3./4.

Eine Frage der Ehre!
Denn genau darum geht es, als Olga eines Tages zu Unrecht
beschuldigt wird, einen Drohbrief geschrieben zu haben. Das kann
sie nicht auf sich sitzenlassen! Zum Glück glaubt ihre neue Freundin
Constanze, die von allen nur Co genannt wird, an Olgas Unschuld
und hilft ihr, den wahren Übeltäter zu finden.
Gut, weil in dem Buch eine spannende Geschichte erzählt wird. Ich
finde toll, dass Olga ein mutiges Mädchen ist und sie den Verfasser
des Briefes finden will.
Sandra
Ich fand das Buch spannend und witzig. So wie ein Krimi für Mädchen sein soll. Sehr schön geschrieben für
meine Altersklasse.
Jelena
Ich finde das Buch spannend, weil es um Kinderdetektive geht, die einen Fall lösen müssen.
Celine Alexia
Ich finde das Buch gut und interessant, da es sich um eine Detektivgeschichte handelt. Man kann sich in
die Personen gut hineinversetzen.
Libussa
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, da es gut geschrieben war und gerade richtig lang genug. Ich finde
Olgas kleinen Bruder lustig und die Stelle, an der Olga Patzke einen Plastikhundehaufen hinlegt. Die
Geschichte ist super und wenn man liest, ist es so, als wäre man selbst mittendrin.
Sophie
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WALKO
Der Hutz
cbt

3./4.

Sechs Wochen Maienfeld. Sechs Wochen ohne Computer, Konsole
und Handy – das ist für den zwölfjährigen Gamer Elvis die
Höchststrafe. Dann jedoch lernt Elvis in dem verschlafenen Nest bei
seiner Oma den Hutz kennen, der als Hund getarnt in einem Baum
in Omas Garten wohnt.
Es hat mir sehr gut gefallen, weil der Hutz ein Lebewesen ist, das
sich als Hund tarnen kann. Beim Lesen habe ich mir manchmal
gewünscht selbst der Hutz zu sein, weil er sich unsichtbar machen
kann und er den Wald beschützt.
Alex
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es fantasievoll ist. Es ist aber auch lustig, spannend, es ging um
Freundschaft und Vertrauen.
Vincent
Insgesamt finde ich das Buch super. Ich finde das Ende schön. Der Hutz ist cool, weil er so viel
Aufregendes macht und sich in drei verschiedene Sachen verwandeln kann, in den Aboori, in den Hund und
sich unsichtbar machen kann. Das Buch ist sehr spannend und ich habe mich gefühlt, als wäre ich dabei
gewesen.
Emil
Ich finde es gut, weil es mit Fantasie gemacht ist. Es geht darum, nicht zu schnell eine Entscheidung über
jemanden anderen zu treffen.
Karla

Woltz, Anna
Kükensommer
dtv

3./4.

Endlich Sommerferien! Die zehnjährige Flora freut sich auf die Zeit
ohne Schule und ohne nervige Mitschüler. Und dann läuft ihr auch
noch ein Huhn zu. Tiere liebt Flora über alles. Nur dumm, dass
ausgerechnet die vorlaute Evi und der immer gut gelaunte Nick von
der Sache Wind bekommen. Oder doch nicht so dumm?
Ich beurteile das Buch sehr gut, weil man es gut verstehen kann
und es ist halb - spannend und halb - lustig.
Johanna Sp.
Ich finde das Buch gut, weil viele Bilder dabei sind. Es ist für Mädchen und Jungs geeignet. Die
Hauptperson hat mir gefallen, weil sie viele lustige Sachen erzählt hat, z. B. dass ihr Bruder in die Toilette
gefasst hat. Ich fand es nicht so schön, dass das Buch an manchen Stellen traurig war, z. B. als Josien die
Treppe hinuntergestürzt wurde.
Julian
Gut! Ich finde toll, dass Merles Küken auch wirklich schlüpfen!
Hannah G.
Das Buch ist verständlich geschrieben. Es ist auch eine sehr schöne Freundschaftsgeschichte.
Annika

16

Bücher für die Altersgruppe 5. - 7. Klasse
Andersen, Jan
Dusty - Freunde fürs Leben
cbj,

5.-7.

Als Paul eines Tages allein unterwegs ist, lauert ihm eine Bande
auf. Sie wollen sein Geld, und Paul weiß: Gegen die hat er keine
Chance. Doch da taucht plötzlich dieser völlig verwilderte Hund auf.
Ich beurteile das Buch sehr gut und hätte auch zwanzig Punkte
gegeben, wenn ich die nicht schon einmal vergeben hätte. Es ist
spannend und emotional zugleich, weshalb man nicht nur sehr
gespannt mitfiebert, sondern sich auch mitfreut, als Paul zum
Beispiel seine erste Bekanntschaft mit Alex hat. Alles in allem ein
super-super-Buch und ich würde mir mit Freude einen zweiten Teil
wünschen.
Henry
Mittelmäßig, weil ich es nicht richtig spannend fand. Blöd war, dass Alex Paul angelogen hat, sogar
mehrmals. Schön fand ich, dass es um einen Hund geht.
Julia
Ich finde das Buch gut, es fängt etwas komisch an wird dann aber sehr spannend und lustig. Manche
Stellen find ich nicht sonderlich gut, da sie langweilig gestaltet sind, dazu sind sie noch sehr lang gezogen.
Der restliche Teil ist meist lustig und ab einer Stelle fesselt es sehr, das geht dann bis zum Ende und an
manchen Stellen ist es ein bisschen süß, was die Personen sagen oder tun.
Rosa

Boie, Kirsten
Entführung mit Jagdleopard
Oetinger

5.-7.

Jamie-Lee hat es nicht gerade leicht: Ihre Mutter trinkt oft zu viel
und muss deshalb eines Tages sogar ins Krankenhaus. Ihre Oma
hat auch keine Zeit, denn sie möchte mit ihrem neuen Freund nach
Polen auswandern.
Ich fand das Buch gut. Es war sehr lustig und es passierte fast
immer etwas Neues, so dass ich beim Lesen dran blieb. Es gab
allerdings auch Stellen, die nicht so toll waren. Am besten fand ich
das Ende. Sehr, sehr traurig war, dass Kröger gestorben ist, so kurz
vor Ende des Buches.
Lucas
Ich finde das Buch nicht so gut, da mir die Sprache von Kirsten Boie nicht gefällt, z.B. spricht Fee von ihr
Stiefmutter nur als Arschgeige und so geht es weiter. Blöd ist auch, dass alle ziemlich negativ wirken. Die
Mutter ist Alkoholikerin, Fee haut von ihren Eltern ab und ist ziemlich dick, Baron Chuck klaut ein Auto,
Jamie Lee und ihr Bruder schwänzen die Schule. Herr Wildeck war auch Alkoholiker und lebt auf der
Straße. Fees Eltern vernachlässigen sie. Immerhin war das Buch zum Schluss ganz spannend.
Mauritz
Ich finde diese Geschichte echt gut, weil sie zugleich lustig und spannend geschrieben ist. Das Lesen hat
sehr viel Spaß gemacht! Das Cover passt sehr zur Geschichte (sehr durcheinander!). Die Geschichte ist
nicht wirklich wie im richtigen Leben, aber ich finde, das macht nichts. Es gibt nur eine Sache, die mir nicht
so gut gefällt: Die Geschichte zieht sich zum Ende hin ziemlich in die Länge, das hat das Buch gar nicht
nötig! Insgesamt aber: Sehr gut!
Manon
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Bruder, Karin
Haifische kommen nicht an Land
Peter Hammer

5.-7.

Joaquín ist zwölf und ziemlich pfiffig, aber in der Schule war er nie.
Er hätte auch gar keine Zeit dazu, wegen seiner vielen Jobs. Er
arbeitet als Kaffeepflücker, Mangoverkäufer und Friedhofsgärtner,
und ohne sein Geld käme die Familie kaum über die Runden.
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Joaquins Geschichte hat mich
sehr bewegt, weil ich erkannt habe, wie gut es uns hier geht und
wie schwer es dagegen andere Kinder auf der Welt haben.
Während wir hier in die Schule gehen dürfen und dabei denken, wie
schön es wäre, jetzt nicht zur Schule zu gehen, muss Joaquin
schwer arbeiten, damit er und seine Familie überhaupt überleben
können. An Schule ist dabei gar nicht zu denken.
Levi
Ich fand das Buch relativ gut, aber es hatte wenig mit dem Buchtitel zu tun. Die Stelle, die ich am besten
fand, war, als der Junge endlich Hoffnung hatte, dass seine Schwester ein Jahr zur Schule gehen kann.
Das Ende war überraschend, aber toll.
Lucas
Das Buch ist naja. Der Titel hat überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun. Das Spannende ist am Anfang
überhaupt nicht drinne. Es wird erst etwas spannender nach der Mitte. Es ist nicht so verständlich.
Sophia
Das Buch war spannend. Die Hauptfiguren hießen: Joaquin und Rosa. Das Ende war gut. Ich habe nur
zwei Tage gebraucht.
Louisa

D`Ath, Justin
Sam Fox - Extreme Adventures - Von Krokodilen
umzingelt
Loewe

5.-7.

Bei einem Überfall werden Sam und seine zwei Jahre alte Cousine
Nissa gekidnappt. Als wäre das nicht gefährlich genug, wütet
gerade der schlimmste Wirbelsturm seit Jahren an Australiens
Küste.
Das Buch ist gut, weil es spannend ist. Es kommt Action vor und ein
Dieb rettet Kindern durch Infos das Leben.
Sebastian
Ich fand es spannend und abenteuerlich. Die Überschriften verraten
meist zu viel, deswegen ging Spannung verloren. Das Buch ging
aber fröhlich zu Ende
Jason
Ich finde das Buch sehr spannend, es gefällt mir, dass es nicht so langweilig ist wie andere Bücher. Ich
finde es sehr spannend, dass sie gekidnappt wurden. Sam Fox und seine zweijährige Cousine Nissa. Ich
fand es auch sehr gut, dass es in diesem Buch viel Action gab und dass eine Riesenschlange ihn beißen
wollte.
Leonie
Ich fand das Buch eher mittelmäßig. Am Anfang war es sehr spannend aber am Ende würde das Buch
immer langweiliger.
Paulo
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Dölling, Beate
Der Sommer, in dem wir alle über Bord gingen
dtv,

5.-7.

Zwischen den »eingebildeten Schnöseln« aus dem Internat und den
»Dorftrotteln« der ansässigen Schule herrscht Krieg – das war
schon immer so.
Das Buch war extrem lustig, aber auch ganz schön spannend. Ich
fand es schön, dass sich am Ende die Dorfkinder und die Internatsschüler befreundet haben, und es dann auch Paare gab. Ich fand,
dass es sehr gut geschrieben war. Gut fand ich auch, dass jedes
zweite Kapitel von dem Internatsschüler Felix Berger erzählt wird
und jedes andere Kapitel von dem Dorfmädchen Lena Lange
erzählt wird.
Tarja
Ich fand das Buch super, weil ich das Thema mag. Und ich hab nur zwei Tage gebraucht um das Buch zu
lesen, so spannend fand ich es.
Timea
Ich fand das Buch gut, da es lustig und spannend ist und viel hergibt. Es ist nicht wirklich wie im realen
Leben, da man sich normalerweise gegenseitig keine Mistkäfer ins Bett setzt, ohne unbemerkt zu
entkommen. Es ging um Liebe, Hass und Freundschaft, Verzeihen und Vergeben.
Marie
Gut, denn es war lustig mit den Streichen, aber auch ein bisschen brutal als das Kaninchen geschlachtet
würde.
Daniel

Everest, D. D.
Archie Greene und die Bibliothek der Magie
Loewe

5.-7.

Archie Greene bekommt an seinem Geburtstag ein ganz besonderes Paket überbracht – eines, das vierhundert Jahre auf seine
Auslieferung gewartet hat.
Ich finde das Buch sehr gut, weil ich magische Geschichten mit
eigenen Welten direkt neben der Welt der normalen Menschen,
sehr lustig und meistens spannend finde. Meine Lieblingsperson ist
Thistle, der Cousin von Archie, der noch nicht in der Bibliothek
arbeitet, aber trotzdem mehr als Archie über Magie weiß
Sönke
Ich liebe Harry Potter und ich finde, dass dieses Buch auch ziemlich gut ist. Ich finde, dass es gut
geschrieben ist und auch sehr spannend. Es geht um Zauberei und Magie, aber auf eine spannende und
nicht gruselige Art. Die Helden sind nicht die Superhelden, die alles können und richtig machen, aber
schließlich sind sie zusammen doch so mutig, dass sie Tolles schaffen. Obwohl es eine Fortsetzung von
dem Buch gibt, ist die Geschichte irgendwie auch abgeschlossen. Ich habe richtig Lust, den zweiten Teil zu
lesen.
Emma
Es war gut, weil das Buch an vielen Stellen lustig und spannend war. Zum Beispiel: als Archie mit den
Foxes das erste Mal zusammen Sandwiches mit ekligen Belag isst.
Jasper
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Gephart, Donna
Tod durch Klopapier
cbt

5.-7.

Als Bens Mutter eines Tages das gute Klopapier gegen billiges,
kratziges eintauscht, erkennt er, dass ihre Geldsorgen groß sein
müssen.
Ich fand gut, dass ein Junge und seine Mutter Geldprobleme hatten
und das gelöst haben. Und, dass der Junge bei fast jedem
Preisausschreiben mitmacht, das es gibt. Und, dass er am Ende
sogar noch gewonnen hat. Und, dass sie den großen Plan vom
Papa, der gestorben ist, durchgeführt haben.
Luis
Ich fand das Buch sehr gut, da man es sehr flüssig lesen konnte. Man konnte sich auch sehr gut in die
Personen hineinversetzen und deren Gedanken und Gefühle nachvollziehen. Außerdem war das Buch sehr
lustig und interessant geschrieben, obwohl der Inhalt der Geschichte eigentlich sehr ernst ist.
Lea
Ich finde dieses Buch sehr gut, denn es ist spannend, ein bisschen lustig und es ist interessant zu lesen wie
man lebt, wenn man die Miete nicht mehr bezahlen kann. Außerdem passt der Titel zum Buch sehr gut.
Jonas
Ich fand das Buch spannend und ich fand den Titel lustig, deswegen habe ich das Buch gelesen. Ich fand
die Erzählungen lustig aber auch traurig, zum Beispiel wo der Fisch gestorben ist. Ich fand das Buch gut.
Ines

Hasselbusch, Birgit
Mein fast genialer Sommer
Oetinger

5.-7.

Wie cool ist das denn! Lu war mit ihrem Schwarm Noah im Kino!
Umso mehr freut sie sich auf die Klassenreise nach Amrum, denn –
endlich allein ohne Eltern – kommen sie bestimmt zusammen.
Ich finde das Buch sehr gut. Da es am Anfang schon fesselt, konnte
ich das Buch gar nicht aus der Hand legen. Es hat viele
verschiedene Szenen aufregende, romantische, peinliche, traurige
und lustige. Dieses Buch wurde so geschrieben, dass du mit fühlst.
Rosa
Gut, denn es ist eine coole Geschichte die sowohl Jungs als auch Mädchen lesen können. Das Buch hat
einige witzige Stellen und auch spannende und nichts Langweiliges, denn sonst bekäme man gar keine
Lust zu lesen
Letizia
Ich fand, dass in diesem Buch einfach der rote Faden gefehlt hat. Textabschnitte passten nicht ganz
zusammen, und das Buch weist einige Unstimmigkeiten auf. Cool fand ich die Idee und dass es in der IchForm geschrieben wurde.
Melanie
Ich fand das Buch gut, weil in der Geschichte sich ein Mädchen in einen Jungen verliebt hat. Ein Buch, in
dem es um so viel Liebe ging, habe ich noch nie gelesen. Das Mädchen war total in den Jungen verliebt
und dachte, er wäre in eine andere verliebt. Es war klar, dass die beiden am Ende zusammenkommen.
Spannend war, als eine Freundin verschwunden war und die anderen sie gesucht haben.
Helen
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Herden, Antje
Anton und Marlene und die wahrscheinlichen
Unwahrscheinlichkeiten
Fischer

5.-7.

Nach oben fallende Regentropfen. Atmende Steine. Eiskaltes
Feuer. Unmöglich? Nicht im Universum der Unwahrscheinlichkeiten!
Mittel: Ich fand das Buch ein bisschen verwirrend. Man musste sich
richtig anstrengen um das Buch zu verstehen. Sonst fand ich es
sehr einfallsreich und spannend.
Franziska
Ich beurteile das Buch mittelmäßig, weil es am Anfang langweilig
war und dann erst spannender wurde.
Mina
Ich fand das Buch gut, denn es war voller verrückte Ideen, z. B. die atmenden Steine und die laufenden
Moosbüschel. Auch witzig war, dass die Institutsleute die Namen von verschiedenen Marvel Figuren hatten.
Lucas
Ich finde das Buch gut, weil ich Fantasiewelten und Fantasiegeschichten sehr gerne lese. Am besten gefiel
mir Marlene die ihren Zopf die ganze Zeit ,,Propeller".
Sönke
Gut, denn nach jedem Kapitel oder Absatz ist offen, was als nächstes geschieht. Das ist super.
Marvin

Iserles, Inbali
Foxcraft - Die Magie der Füchse
Fischer

5.-7.

Tief verborgen in den Wäldern leben die Füchse wild und ungezähmt. Sie hüten ihre Geheimnisse und pflegen ihre uralte Magie.
Doch eine dunkle Gefahr bedroht ihre Welt!
Ich fand das Buch sehr spannend, nur der Anfang war etwas
verwirrend, weil ich gedacht habe, er würde verfolgt, obwohl er nur
mit seinem Bruder gespielt hat. Ich fand die Mitte extrem cool. Es
war total spannend und hat mich richtig eingewickelt. Nur am Ende
fand ich es sehr doof, dass da stand:“ Ende des ersten Bandes.
Freut euch auf den zweiten Band dieser spannenden Tierfantasy Saga im Herbst 2016.“ Ob wohl es noch total spannend war.
Frieda
Ich beurteile das Buch gut, weil ich mich beim Lesen gut gefühlt habe. Ich mag Geschichten mit Füchsen
und magischen Tieren.
Iva Noelle
Das Buch ist gut. Es ist fantasievoll, aufregend, spannend, interessant und verständlich. Die Handlung ist
wie im richtigen Leben. Die Hauptperson ist Isla, eine junge Füchsin. Das Buch hat ein gutes Ende. Zum
Lesen habe ich ca. 3-4 Stunden gebraucht.
Hanna
Ich beurteile das Buch mittel, weil man auch bei der Wörtlichen-Rede schreiben könnte, wer was sagt, weil
man sich so manchmal verirrt. (Also wer was sagt!).
Aleena
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Jeromin, Ana
Amaias Lied: Höre den Zauber und du bist mein
Coppenrath

5.-7.

Endlich in Barcelona! Verzaubert von den Millionen Klängen und
Gerüchen spaziert die 12-jährige Marja mit ihrer Familie durch die
Stadt. Plötzlich ist Marjas Familie in der Menschenmenge
verschwunden!
Ich finde das Buch ganz toll. Die Umgebung, in der die Geschichte
spielt, wird ganz toll beschrieben, mit vielen Details. Das Titelbild
und der Titel passen gut zur Geschichte. Der Inhalt des Buches hat
mich verzaubert.
Maxime
Wenn ich mich recht erinnere, dann war das das fesselndste Buch, was ich je gelesen habe. Selbst am
Strand, wo ich lieber mit meinen Freundinnen spiele, glitt ich durch die Seiten. Es macht einfach Spaß
dieses Buch zu lesen, weil es spannend ist.
Leticia
Mir hat das Buch gut gefallen, ich konnte nie aufhören, zu lesen. Das Cover sieht sehr hübsch aus und der
Buchtitel ist passend. Ich fand es gut, dass zwei Geschichten sozusagen gleichzeitig laufen, die am Ende
zusammentreffen. Die Kapitel waren ein bisschen zu lang.
Emily
Ich fand das Buch sehr gut, besonders, weil immer mal wieder von Amaia erzählt wurde und wie sie ihre
Kinder gesucht hat. Es ist einfach sehr schön geschrieben und hat eine tolle Handlung. Sehr schönes Buch
mit viel Spannung.
Antonia

John, Jory, Barnett, Mac
Miles & Niles - Hirnzellen im Hinterhalt
cbt

5.-7.

Wenn es etwas gibt, das Miles Murphy perfekt beherrscht, dann ist
es Streiche spielen. Als Miles gezwungen wird, in das langweilige
Kuh-Kaff Yawnee Valley zu ziehen, geht er deshalb davon aus,
dass er auch an seiner neuen Schule der beste Trickser sein wird.
Es gibt nur ein Problem: Die Schule hat schon einen Trickser.
Das Buch gefällt mir super gut. es ist total lustig und perfekt für
zwischendurch. Der Schreibstil ist richtig cool und es gibt auch viele
Bilder, was das Ganze anschaulicher und leichter zu lesen macht.
Christian
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr witzig war. Vor allem die Streiche waren lustig. Die
Zeichnungen sind richtig gut. Mir hat auch gefallen, dass zwei Jungen die Hauptpersonen sind.
Mauritz
Ich fand es gut, weil es sehr lustig war und die Streiche ziemlich gut waren. Es war gut, dass sich zwei
Konkurrenten zusammen getan haben und aus ihnen Freunde geworden sind. Auch die Zeichnungen
waren ziemlich lustig und gut gemacht.
Luis
Es gefällt mir mittel, weil das Buch nett ist und die Figuren gut gelungen. Das Buch ist aber sehr kompliziert
geschrieben. Es hat aber trotzdem Spaß gemacht, es zu lesen.
Jule
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Linker, Christian
Stadt der Wölfe
dtv

5.-7.

Was würdest du tun, wenn morgen alle weg wären? Janek wacht
auf – und ist allein. Alle Menschen sind verschwunden! Dafür
erobern Pflanzen und wilde Tiere die Stadt zurück. Verunsichert
streift Janek mit einem herrenlosen Hund durch die überwucherten
Straßen.
Das Buch ist gut, weil es spannend und fantasievoll ist. Es gibt auch
Stellen, an denen man gar nicht mehr aufhören will, zu lesen.
Sebastian
Ich fand das Buch von Anfang bis Ende sehr spannend. Super war, wie die beiden alles gemeistert haben.
Alles in allem war es ein echt tolles Buch über Freundschaft und ich kann es nur weiter empfehlen.
Melanie
Ich fand es nicht sehr gut, weil ich es nicht mag, dass man ganz allein auf der Welt ist, ohne irgendwelche
anderen Menschen. Den Hund fand ich lustig.
Sönke
Ich fand das Buch sehr gut. Es ist ein super spannender Krimi, der an manchen Stellen richtig gruselig ist.
Solche Geschichten mag ich sehr.
Levi

Mata, Julie
Mein Sommer unter Hühnern
cbt,

5.-7.

Die 12-jährige Kate Walden versucht, das Beste aus dem Umzug
ihrer Familie aufs Land zu machen: Sie dreht kurzerhand mit den
Biohühnern ihrer Mutter einen Gruselfilm: »Die Nacht der
Zombiehühner«.
Ich beurteile das Buch gut, da es sehr gut geschrieben und
spannend ist. Es geht um Freundschaft und mir ist Freundschaft
auch sehr wichtig. Man fühlt sich so wie das Mädchen, um das es
geht.
Alexandra
Es war ein lustig, spannendes Buch. Die Hauptperson war das Mädchen Kate. Mir hat besonders gut
gefallen, dass Kate die ganze Zeit verrückte Pläne geschmiedet hat.
Alessandra
Ich fand das Buch sehr cool. Es ist spannend und witzig und vor allem fesselnd, so dass ich zum Lesen nur
drei tage gebraucht habe. Das Buch spielt in der realen Welt. meiner Meinung nach ist es genau das
Richtige für Mädchen zwischen 11 und 13 Jahren.
Helene
Das Buch ist spannend und interessant, denn die Geschichte ähnelt dem richtigen Leben. Ich beurteile das
Buch mit gut.
Maren
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Michaelis, Antonia
Das Blaubeerhaus
Oetinger

5.-7.

Das verwunschene Haus und seine Geheimnisse! Kein Strom! Kein
fließendes Wasser! Wilde Natur pur! Leo und Imke, Cousin und
Cousine, beide zehn Jahre alt, verbringen die Ferien im Haus ihrer
verstorbenen Tante. Doch kaum sind ein paar Tage vergangen, da
stecken die beiden schon in einem großen Abenteuer.
Meiner Bewertung nach, ist das Buch sehr gut wegen der Idee,
dass die zwei Hauptpersonen abwechselnd die Geschichte
erzählen.
Lil-Jane
Ich fand das Buch sehr gut. Der Titel und die Bilder haben mir sehr gut gefallen. Ich fand es gut, dass es
etwas mit Natur zu tun hatte. Die Zwillinge fand ich am Besten und auch den kleinen Mattis.
Rakshaya
Ich fand das Buch mittelmäßig, weil es zu viel mit Fantasie zu tun hatte.
Lorin
Ich fand das Buch sehr gut. Es ist spannend und schön geschrieben. Die Charaktere sind toll und
ausführlich beschrieben. Ich finde es super, dass immer mal wieder die Tagebuchausschnitte von Lene
gezeigt werden, obwohl ich sie manchmal mit dem wirklichen Buch verwechselt habe.
Antonia

Moore Fitzgerald, Sarah
Das Apfelkuchenwunder oder Die Logik des
Verschwindens
Fischer

5.-7.

Oscar ist Megs bester Freund. Er hat ein besonderes Gespür für
seine Mitmenschen und ist mit seinem Apfelkuchen stets zur Stelle,
wenn er gebraucht wird. Doch als er selbst Hilfe braucht, ist Meg am
anderen Ende der Welt.
Das Buch ist gut, weil es spannend, ein kleines bisschen
fantasievoll und verständlich ist. Sonst ist es aber wie im echten
Leben. Ich habe nicht lange zum Lesen gebraucht.
Monja
Mir gefällt das Buch sehr gut. Es ist eine geniale Idee, das Buch abwechselnd aus zwei Perspektiven zu
schreiben. Ein Nachteil dabei ist nur, dass der Leser bereits weiß, was mit Oscar passiert ist und daher ein
wenig von der Spannung genommen wird. Während des Lesens spürt man die Verzweiflung der Personen,
die nach Oscar suchen.
Milena
Ich fand das Buch mittelmäßig, weil es eine traurige Geschichte ist und ich keine traurigen Geschichten
mag. Außerdem gibt es teilweise langweilige Stellen, aber ansonsten finde ich es gut.
Letizia
Ich fand das Buch sehr gut, weil es an vielen Stellen aufregend und spannend war. Das Buch wird aus der
Sicht von Oscar und Meg erzählt, das sieht man auch an der Schrift. das ist eine gute Idee. das Thema des
Buches ist vor allem Freundschaft und das finde ich gut.
Mauritz
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Sachau, Matthias
Das Geheimnis von Tylandor
dtv

5.-7.

Vor über 1000 Jahren verschwanden über Nacht alle Bewohner aus
Tylandor, der alten Stadt der Zauberer, und auch heute noch fehlt
jede Spur von ihnen. Zurück blieben nur ihre magischen Geräte und
Bücher. Über die Jahre wurde die Stadt wieder besiedelt, doch die
magische Gabe der Zauberer scheint für immer verloren.
Ich fand das Buch sehr gut, weil es eine sehr tolle Geschichte über
Freundschaft und Magie ist. das Buch hatte keine Bilder, doch ich
konnte mir alles ungefähr vorstellen.
Lucas
Das Buch hat mir sehr gut gefalle, weil es spannend ist und um viel Magie geht. Das Buch ist schön
geschrieben. Es wird aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt. Die Handlung ist nicht wie im richtigen Leben.
das Ende des Buches ist schön.
Christian
Ich finde das Buch generell gut, aber manche Stellen könnten besser sein. Es könnte manchmal
spannender geschrieben sein und manche Stellen sind etwas unverständlich. Das Ende wiederum ist schön
formuliert. Außerdem ist das Buch fantasievoll geschrieben.
Tabita
Ich fand das Buch gut, weil ich Bücher, in denen es um Magie geht sehr spannend und interessant finde, da
die Autoren verschiedene Ansichten zu dem Thema haben.
Simone

Schmeißer, Frank
Die Legende von Drachenhöhe: Plötzlich
Drachentöter!
Carlsen

5.-7.

Ein unbesiegbarer Held? Das ist Oskar eher nicht. Er ist ein ganz
normaler Junge mit Mathehausaufgaben. Und plötzlich Drachentöter. Weise Zauberer? Edle Elben? Wunderschöne Prinzessinnen?
Das magische Reich Drachenhöhe sieht anders aus. Es wird
geheult und gekämpft. Denn es geht ums nackte Überleben.
Das Buch ist gut. Es ist aufregend, spannend, interessant,
fantasievoll und verständlich geschrieben. Die Handlung ist nicht
wie im richtigen Leben, da es keine Drachen und Einhörner gibt und
man sich nicht einfach irgendwo hin wünschen kann.
Hanna
Das Buch hat mir nicht so gut gefallen, da alles viel zu einfach war. Probleme wurden viel zu schnell gelöst.
Man kann das Buch schnell durchlesen, da die Sprache einfach ist und die Texte sehr flüssig sind. Das
Ende ist eigentlich traurig, aber nicht so gut beschrieben und man ist gar nicht richtig traurig.
Helen
Ich fand es mittel. Gut, weil es an manchen Stellen spannend war, aber nicht so gut, weil es total
unrealistisch und manchmal auch ein bisschen langweilig ist.
Daniel
Es ist spannend, eine Mischung aus mittelalterlicher Sage und Fantasy. Es ist gut zu lesen und manchmal
etwas kompliziert. Die Handlung ist nicht immer nachvollziehbar. Insgesamt ist das Buch zwar toll, aber
nicht schön, weil der Junge Drachentöter wird.
Frederik
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Das Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2016:
Stewner, Tanya
Alea Aquarius. Der Ruf des Wassers
Oetinger

5.-7.

Meeresmagie, Abenteuer und eine wunderbare Freundschaft! Alea
fühlt den Sog des Meeres, seit sie denken kann, und doch fürchtet
sie es. Denn wenn sie mit Wasser in Berührung käme, könnte es
tödlich für sie enden.
Ich finde dieses Buch sehr gut, da einen von Anfang an die
Geschichte fesselt und man immer weiterlesen will. Das Buch hat
eine ungewöhnliche Story. Es geht um die Frage, warum Alea so ist
wie sie ist, aber auch darum, wer ihre Mutter ist. Zum Teil geht es
auch um Freundschaft, was dem Ganzen einen zusätzlichen Kick
gibt.
Rosa
Das Buch war spannend und gut. Es gibt vielleicht Bücher, die spannender sind, aber es hatte etwas
eigenes. Mädchen finden Meerjungfrauen toll, das Buch ist dann das richtige für sie.
Celina
Ich fand das Buch super gut. Die Geschichte war toll und beinhaltet viele spannende und witzige Kapitel
und Textstellen. Besonders gut fand ich die Stelle, an der der Sturm war und Alea ins Wasser fällt. Das war
spannend!
Sophie
Es ist ganz gut geschrieben. Komisch fand ich aber, dass die Kinder ganz allein auf dem Boot leben und so
weit reisen. Die Freundschaft unter den Kindern fand ich sehr gut beschrieben und es wäre gut, wenn alle
so gut zusammen halten würden.
Emma

Tuffin, Olivia
Redgrove Farm - Auf vier Hufen ins Glück
Fischer

5.-7.

Georgia verbringt ihre Zeit am liebsten bei den Pferden und hilft im
Stall, um sich ihre Reitstunden zu verdienen. Als sie das wunderschöne, aber verwahrloste Palomino Lily auf einer Weide entdeckt,
weiß sie sofort, was zu tun ist: Sie muss ihm helfen, ein neues
Zuhause zu finden!
Das Buch war toll! Es war jetzt nicht mein Lieblingsbuch und es war
auch nicht besonders spannend, aber trotzdem gut! Ich mag Pferde
genauso gern wie Georgia und finde es total super, dass sie so ein
hübsches Pony hat. Außerdem ist es toll, dass sie in der Geschichte
einen Jungen kennen lernt, mit dem sie sich gut versteht.
Tarja
Ich fand es blöd, dass man am Anfang so lange lesen musste, bis es erst richtig spannend wurde. Aber
sonst fand ich die Geschichte eigentlich ganz cool. Irma
Ich fand das Buch gut, weil es mit Ponys zu tun hat. Es ist abenteuerlich und verständlich, weil es wie im
echten Leben erzählt ist. Ich brauchte wenig Zeit, um es zu lesen. Iva Noelle
Ich fand das Buch toll, weil ich Pferde mag und weil ich das Buch spannend und aufregend fand und weil
ein Mädchen die Hauptrolle hatte. Ines
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Bücher für die Altersgruppe 8./9. Klasse
Arold, Marliese
Piratenherz
Thienemann

8./9.

Neue Stadt, neue Freunde, neues Leben: Nach dem Tod der Mutter
ist für Rebekka nichts mehr, wie es war. Auch an der neuen Schule
fühlt sie sich fehl am Platz, bis sie den geheimnisvollen Juri
kennenlernt. Rebekka ist fasziniert von seiner ruhigen,
selbstsicheren Art. Doch nach ihrem ersten Kuss ist er wie vom
Erdboden verschluckt.
Ich fand das Buch sehr gut, weil das Buch traurige, aber auch viele
schöne Stellen hat. Das Ende fand ich nicht ganz so gut, weil es ein
ziemlich offenes Ende ist. Es wurde zum Beispiel nicht erklärt,
warum Bekka manchmal Stimmen hört und so komische Träume
hat.
Merle
Das Buch ist gut weil es spannend und ein bisschen fantasievoll ist. Die Hauptpersonen sind Rebbeka und
Juri. Das Buch hat ein gutes Ende.
Monja
Ich fand das Buch eigentlich gut, es war spannend, lustig und amüsant. Doch es war am Anfang langweilig
und ich hatte keine Lust mehr, es weiter zu lesen. Sonst war es gut.
Najwa

Barnhill, Kelly
Zwillingsherz
Bloomoon

8./9.

Ein magischer Wald, ein zahmer Wolf und ein wildes Mädchen: Der
verschüchterte Junge Ned hätte nie zu träumen gewagt, dass
ausgerechnet er es ist, der sein Dorf vor einem schlimmen Unglück
bewahrt. Um zu verhindern, dass ein Banditenkönig den größten
Schatz seiner Mutter raubt - einen Topf voller wilder, unzähmbarer
Magie - muss sich Ned in den riesigen verzauberten Wäldern
verstecken.
Ich finde das Buch gut, weil es spannend ist. Aber der Klappentext
klingt spannender. Außerdem ist die Geschichte sehr kompliziert.
Laura
Das Buch hat mir gut gefallen, aber an einer Stelle wird gesagt, dass die Königin schon 90 Jahre regiert hat
und an einer anderen Stelle im selben Kapitel hat sie erst 70 Jahre regiert. Ansonsten gefällt mir das Buch
sehr gut. Das Cover ist sehr ansprechend gestaltet. Als Titel hätte Zwillingsseele besser gepasst. Die
Geschichte ist spannend und auch sehr interessant. Es geht viel um Magie. Teilweise ist es unlogisch, da
Ned manchmal Probleme hat, die Magie im Zaum zu halten, und manchmal überhaupt nicht. Außerdem ist
die Königin schon sehr alt und müsste wahrscheinlich eigentlich schon tot sein.
Helen
Ich fand das Buch ganz ok, aber der Anfang hat mir nicht gefallen, weil er zu langweilig war. Erst ab dem
Ende wurde das Buch spannend.
Merle
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Birchall, Katy
Plötzlich It-Girl - Wie ich aus Versehen das coolste
Mädchen der Schule wurde
Schneider

8./9.

Meine Lebensziele: 1) Meine zwei allerbesten (und einzigen)
Freunde um jeden Preis behalten. 2) Meinem Hund beibringen,
mich mit der Pfote abzuklatschen. Das ist das ehrgeizigste
Lebensziel auf dieser Liste. 3) Miss Schulprinzessin nicht (noch
mal) in Brand stecken. …
Ich fand das Buch cool, lustig und spannend. Es wäre meiner
Meinung nach besser, wenn das Buch etwas kürzer geschrieben
wäre. Trotzdem war die Handlung sehr klar und mir hat das Buch
sehr gut gefallen.
Melanie
Ich finde das Buch gut und lustig geschrieben. Gut fand ich das Buch, weil es an den meisten Stellen das
beschreibt, was auch ein Mädchen im Teenager-Alter macht. Lustig finde ich die Stellen, wo Anna Sachen
macht, die kein Mädchen im Teenager-Alter auch machen würde, z.B. wenn Anna Filmszenen nachmacht.
Libussa
Ich finde das Buch sehr cool! Es ist einfach toll! Es ist spannend, interessant, fesselnd, mitreißend. Man
kann sich gut in die Hauptfigur hineinversetzen und das Buch ist vor allem eines: lustig, lustig und noch mal
lustig! ich war beim Lesen fast die ganze Zeit am Lachen. Es ist ein super tolles Buch für Mädchen ab 12
Jahre!!!
Helene

Bradford, Chris
Bodyguard - Die Geisel
cbj

8./9.

Ein 14-jähriger Junge als Bodyguard? Das glaubt doch kein
Mensch! Eben deshalb ist Connor Reeves bei seinen InkognitoEinsätzen so erfolgreich. Sein erster Auftrag führt ihn direkt ins
Zentrum der Macht: Er soll die Tochter des amerikanischen
Präsidenten beschützen....
Das Buch war wirklich spannend und hat mich sehr mitgerissen.
Man konnte sich richtig die Bilder vorstellen und die Gefühle
nachempfinden.
Ela
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich fand das Thema total spannend und mitreißend und man hat sehr
viel erfahren über z.B. das Weiße Haus, Bodyguards generell und sehr vieles mehr. Der Autor hat ja auch
selbst für das Buch einen Personenschutzkurs gemacht... Das hat man im Buch auch deutlich gemerkt
durch die vielen benannten z. B. Schläge und Waffen.
Inka
Ich finde das Buch sehr gut! Es ist mega spannend und man kann sich richtig gut in die Personen
hineinversetzten. Es macht richtig Spaß, die Geschichte zu lesen, und man möchte immer unbedingt
wissen, wie sie weitergeht. Man fühlt richtig mit den Personen mit und kann sich auch mit ihnen
identifizieren. Es gibt im gesamten Buch keine unangenehmen Stellen, bei denen man sich z.B. ekelt oder
bei denen man keine Lust mehr hat, weiterzulesen.
Jasmin
Ich fand das Buch sehr gut, da es einen guten Spannungsverlauf hat und die Perspektive für mich als
Mädchen trotzdem nicht allzu männlich war. Zu Anfang fand ich die Idee hinter dem Buch toll, genauso wie
die Tatsache, dass ich aus der Sicht eines Jungen lesen durfte. Als der Auftrag von dem Präsidenten
reinkam, empfand ich das als aufregend.
Malin
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Brandis, Katja
Floaters: Im Sog des Meeres
Beltz

8./9.

2030, mitten im Pazifik: Ein gigantischer Teppich aus Plastikmüll.
Der Milliardär Benjamin Lesser will diesen Müllstrudel recyceln. Mit
an Bord seines Spezialschiffes sind die Zwillinge Danilo und Malika.
Doch "Floaters" und andere Müll-Piraten haben längst begonnen,
die Abfälle auszubeuten und verteidigen gewaltsam ihr Revier.
Ich finde das Buch super! Es ist spannend, aber auch in gewissem
Maße traurig. Man möchte es einfach nicht aus der Hand legen. So
muss ein Buch sein.
Alisha
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Vor allem, weil es ein sehr interessantes Thema beinhaltet. Ich finde es
sehr wichtig, den Leuten so etwas nahe zu bringen, da die Umwelt ja ein sehr wichtiges Thema ist. Das hat
die Autorin sehr gut hinbekommen und die Story war trotzdem nicht langweilig. Es war sogar eine sehr
fesselnde Geschichte, in der die Spannung immer mehr aufgebaut wurde.
Inka
Ich finde dieses Buch richtig gut. Das Thema ist sehr spannend, und besonders im Anhang erfährt man
noch sehr viel über Plastik in den Meeren. Obwohl das Buch sehr dick ist, hat es sich nie unnötig in die
Länge gezogen. Die Geschichte ist sehr abenteuerlich geschrieben und es hat Spaß gemacht, sie zu lesen!
Manon

Brooks, Kevin
Travis Delaney - Was geschah um 16:08?
dtv

8./9.

War es wirklich ein Autounfall, bei dem seine Eltern, die als
Detektive arbeiteten, starben? Als der dreizehnjährige Travis
Delaney während der Beerdigung einen Mann mit einer versteckten
Kamera erblickt, beschleichen ihn erste Zweifel. Kurz darauf wird
das Detektivbüro seiner Eltern bei einem Straßenkampf verwüstet
und der Mann mit der versteckten Kamera taucht dort unter
falschem Namen auf.
Ich fand das Buch sehr gut, da es sehr spannend war und man
immer mit gefiebert hat und wissen wollte, wie es weitergeht.
Allerdings hatte man manchmal das Gefühl, dass die Hauptperson
jünger ist, als sie war, obwohl sie ungefähr genauso alt ist wie man
selbst.
Lea
Ich fand das Buch sehr spannend. Es ist sehr schön geschrieben. Am besten gefielen mir die ganzen
Geheimorganisationen, die die ganze Zeit gegeneinander gespielt haben und gewinnen wollten. Die
spannendste Stelle war die, als Travis und seine Freunde von Omega in einem Haus gefangen genommen
wurden und dann versuchten zu fliehen.
Lucas
Ich finde das Buch sehr spannend, weil man sich schnell in die Personen hineinversetzen kann und sehr
viel passiert. Außerdem denke ich, dass es traurig ist, weil Travis Eltern sehr früh gestorben sind. Der
Roman regt dich zu einer Frage an, weil man mitraten kann, wer der Mörder sein könne. Allgemein ist der
Roman gut.
Fionn
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Elsäßer, Tobias
Zwischenlandung
Sauerländer

8./9.

Wenn Gregor einen Raum betritt, scheint die Sonne heller und die
Welt dreht sich ein wenig langsamer. Mit ihm ist alles strahlender,
intensiver und lustiger – weil er ein Spaßvogel ist und ein
Frauentyp. Dass er zwar alle Mädchen bekommt, aber nur Mira will,
kann er ihr jedoch nicht mehr sagen: Denn ausgerechnet in dem
Moment, als er ihr seine Liebe gestehen will, wird Gregor von einem
Golfball am Kopf getroffen und ins Wachkoma befördert.
Mir gefällt das Buch sehr gut. Ich finde es interessant, dass man
mitbekommt, was in Gregor so vorgeht, während er im Wachkoma
liegt. Die Geschichte wird nicht nur aus Gregors Sicht geschildert,
der ja nur etwa die Hälfte von dem, was um ihn herum passiert,
mitbekommt, sondern in jedem zweiten Kapitel ebenfalls aus Miras
Perspektive.
Milena
Ich finde, dass dieses Buch ganz okay ist. Der Titel dieses Buches passt, aber das Cover nicht wirklich. Das
Hauptthema ist eigentlich Wachkoma, allerdings steckt dort auch ein wenig die Liebe drin. Gregor und Mira
sind die Hauptfiguren, doch besonders Gregor bringt mich zum Erstaunen. Das ganze Buch ist kreativ
gestaltet und trotzdem so berührend. Manchmal sind ein paar Stellen vorhanden, die ich persönlich noch
einmal lesen muss. Es sind nämlich viele Metapher vorhanden, die man erstmal begreifen muss. Doch das
macht dieses Buch ein wenig besser. Das Erschreckende an diesem Buch ist, dass es sogar in der Realität
schon vorgekommen ist und vorkommen kann. Es waren ein paar Stellen für mich persönlich zu langweilig
geschrieben, deshalb habe ich ungefähr so fünf Tage gebraucht um dieses Happy End des Buches zu
lesen.
Zoe
Ich finde das Buch schlecht. Der Klappentext verspricht viel mehr. Außerdem ist die Geschichte langweilig.
Laura

Eschbach, Andreas
Aquamarin
Arena

8./9.

Hüte dich vor dem Meer! Das hat man Saha beigebracht. Eine
seltsame Verletzung verbietet der Sechzehnjährigen jede
Wasserberührung. In Seahaven ist Saha deshalb eine
Außenseiterin. Die Stadt an der Küste Australiens vergöttert das
Meer. Wer hier nicht taucht oder schwimmt, gehört nicht dazu. So
wie Saha. Doch ein schrecklicher Vorfall stellt alles in Frage.
Mittel: gut fand ich die guten Ideen. Nicht so gut fand ich den
Anfang. Der war nämlich total langweilig und lang.
Franziska
Ich fand das Buch mittelmäßig, an einigen Stellen fand sehr langweilig und viel zu detailreich. Außerdem
fand ich die Handlungen von Saha oft unlogisch. Ich konnte mich mit ihr auch nicht gut identifizieren, da sie
ein sehr eigener Mensch ist. Außerdem fand ich manche Stellen sehr peinlich (zum Beispiel die, wo sie mit
ihrem Freund zusammen taucht und ihr Oberteil auszieht).
Malin
Ich finde das Buch spitze! Es total schön geschrieben und es trifft voll auf mich zu. Ich lese gerne solche
Bücher. Außerdem mag ich alles, wo es um das Meer und Wasser sowie um unmögliche Fähigkeiten geht.
Es ist auch sehr spannend, und dadurch will man es kaum ablegen.
Alisha
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es spannend ist und in der Zukunft spielt. Ich habe es in wenigen
Tagen gelesen, und an manchen Stellen konnte man gar nicht aufhören. Die Handlung ist nicht von Anfang
an klar. Dadurch bleibt es bis zum Ende spannend.
Christian
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Grey, Jacob
Wildboy - Die Stimme des weißen Raben
cbj

8./9.

Der 13-jährige Caw lebt in einem Baumhaus zusammen mit seinen
drei Raben. Er hat kein anderes Zuhause, er hat sich nie gefragt,
warum er die Sprache der Raben sprechen kann und er meidet die
Menschen – bis auf einen einzigen: das Mädchen Lydia
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es spannend ist und von
Freundschaft handelt. Es ist sehr schön geschrieben und ich habe
zum Lesen nur zwei Tage gebraucht. Manchmal ist es witzig zu
lesen, wie Caw, der mit seinen Raben sprechen kann, seiner
Freundin Lydia das Gesprochene übersetzt. Denn er hat auch öfters
etwas anderes gesagt als seine Raben, weil sie oft nicht sehr nett
waren.
Christian
Ich finde es toll, weil die Figuren in diesem Buch sich in Tiere verwandeln können.
Laura
Das Buch ist supergut, weil es spannend, abenteuerlustig und fantasievoll ist. Im Buch geht es um
sogenannte Wildstimmen – Menschen, die mit einer bestimmten Art von Tieren reden können. Die
Hauptfiguren sind Caw und Lydia. Das Buch ist verständlich, die Handlung allerdings nicht ganz so wie im
richtigen Leben. Zum Lesen habe ich ca. 5-6 Stunden gebraucht. Das Buch hat ein schönes Ende.
Hanna

Jonsberg, Barry
Flieg, so hoch du kannst
cbt

8./9.

Als ob Holly nicht schon genug Probleme hätte … Jetzt zieht auch
noch Tante Fern mit ihrer Tochter Cassie bei ihnen ein. Cassie
leidet an Zerebralparese, sie kann nicht sprechen und sitzt im
Rollstuhl. Holly ist genervt..
Das Buch ist gut. Die Handlung ist wie in der Realität. Es ist
verständlich geschrieben und aufregend. Ich habe ca. 4-5 Stunden
gebraucht es zu lesen.
Hanna
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, vor allem, weil es um so ein wichtiges Thema geht und darum, wie
einen manche Dinge verändern. Ich finde den Schreibstil sehr interessant, denn der Autor schreibt auf eine
andere und auch sehr lustige und ansprechende Art. Ich finde es gibt eine wichtige Botschaft in dem Buch:
kümmere dich um andere, denen es nicht so gut geht, weil sie z.B. eine Behinderung haben, aber gehe
trotzdem deinen eigenen Weg. Versuche nicht immer zu den beliebten Leuten zu gehören, sonder sei du
selbst. Wenn man genau liest, ist diese Botschaft leicht zu finden. Außerdem geht es um das Erwachsen
werden.
Helen
Das Buch lässt sich flüssig lesen, hat aber keinen Höhepunkt, sondern ist einfach nur so dahinlaufende
Geschichte. Man kann sich nicht immer in die Personen hineinversetzen, aber am Ende des Buches fühlt
man sich gut, weil die Personen sich gut verstehen. Der Anfang der Geschichte ist etwas langweilig, weil
die ganze Zeit nur die Rede von Holly und ihrem Leben ist.
Jasmin
Es war ein sehr schönes und einfühlsames Buch. Es war leider ein bisschen kurz, aber von der
Unterhaltung her perfekt. Ansonsten haben mir die Charaktere auch gefallen. Ich fand das Buch gut.
Jonas
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Kinsella, Sophie
Schau mir in die Augen, Audrey
cbj

8./9.

Audrey ist Mitglied einer ziemlich durchgeknallten Familie: Ihr
Bruder ist ein Computernerd, ihre Mutter eine hysterische
Gesundheitsfanatikerin und ihr Vater ein charmanter, ein bisschen
schluffiger Teddybär. Doch damit nicht genug – Audrey muss mit
ihrer Angststörung fertig werden.
Dieses Buch hat mich sehr überrascht - wenn man das Cover sieht,
denkt man an ein kitschiges Buch, aber es geht um etwas ganz
anderes, nämlich um Depressionen! Es ist sehr gut beschrieben
und ich konnte mir die Familie gut vorstellen.
Manon
Ich finde das Buch ok. Es ist spannend, aber man fühlt sich während des Lesens manchmal ein bisschen
unwohl. Man kann sich nicht immer in die Personen hineinversetzen. Das Ende finde ich etwas merkwürdig.
Jasmin
Das Buch war sehr lustig aber auch sehr ernst und es hat Spaß gemacht, es zu lesen.
Ela
Das Buch war sehr gefühlvoll! Die wahren Ängste dieser Welt wurden jemandem durch dieses Buch
vermittelt. Es ist einfach verrückt, lustig,..! Man taucht unbefugt in die geheime Welt eines Mädchens, das
man davor gar nicht kannte und muss sich erst alle Informationen erarbeiten. Alles zeugt von
Überwindungs- und Gedankenkraft!''
Alicia

Mous, Mirjam
Crazy Games. Der perfekte Tag, der in der Hölle
endet
Arena

8./9.

Sie wissen immer wo du bist und was du gerade tust. Sie kennen
deinen Namen, deine Adresse und vielleicht auch deine Gedanken.
Sie stellen dir Aufgaben, jeden Tag eine neue.
Das Buch ist fesselnd geschrieben, man möchte es gar nicht aus
der Hand legen. Am liebsten hätte ich es in einem durchgelesen,
aber leider musste ich Pausen machen. Man fühlt richtig mit der
Hauptperson mit. Langeweile kommt nicht auf. Es gibt sogar ein
paar komische Stellen.
Lennart
Das Buch ist nicht so gut, obwohl mir der Schreibstil der Autorin gefällt. Die Idee gefällt mir nicht so gut und
der Vater der Hauptperson ist einfach krank. Er macht Dinge, von denen ich nicht glaube, dass ein Mensch
so etwas tun kann.
Helen R.
Ich finde das Buch toll weil es spannend, aufregend, voller Überraschungen und verrückt ist.
Laura
Ich fand das Buch Crazy Games ganz gut. Am Anfang war ich ein bisschen kritisch, als alles noch ein
bisschen verwirrend war, aber umso mehr man gelesen hat, umso klarer wurde alles. Ich fand es spannend
und interessant.
Jana
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Payet, Jean-Michel
Nächster Halt: Zukunft
Baumhaus

8./9.

Jetzt schon an die Zukunft denken? Wird doch total überbewertet,
findet der 15-jährige Emil Kolaux. Das sagt er zumindest allen, die
es hören wollen. Denn eigentlich interessiert es ihn brennend, was
mal aus ihm werden wird - deshalb benutzt er die geheime
Zeitreisemaschine seines Opas.
Ich fand das Buch ganz gut, mehr aber auch nicht. Es ist zwar
schön geschrieben und hat eine (relativ) interessante Story,
dennoch kommt an vielen Stellen Langeweile auf. Außerdem
werden viele Stellen unnötig in die Länge gezogen.
Josiane
Ich fand das Buch sehr gut, da es eine schöne und spannende Geschichte war und viele unterschiedliche
Wendungen hatte. Ich fand die Ideen und Hintergründe der Erzählung toll, da wahrscheinlich jeder gerne
mal in der Zeit reisen würde und alles sehr real beschrieben ist.
Lea
Ich finde das Buch gut. Es ist eine tolle Geschichte, eine tolle Grundidee. Auch wie die Zukunft in dem Buch
dargestellt ist, finde ich sehr gut. Außerdem ist das Buch spannend, aufregend, interessant (wie z.B. die
Zukunft dargestellt ist), unvorhersehbar, an manchen Stellen sehr fesselnd und es gibt auch ein paar
überraschende Wendungen. Allerdings konnte ich mich an manchen Stellen des Buches überhaupt nicht in
die Hauptfigur hineinversetzen und ich habe manche Sachen nicht verstanden. Trotzdem ist es ein gutes
Buch für Kinder ab 13 Jahren.
Helene

Pötzsch, Oliver
Die Schwarzen Musketiere - Das Buch der Nacht
Bloomoon

8./9.

Fechten, Reiten, auf die Jagd gehen – das Leben des jugendlichen
Grafensohns Lukas ist wie ein großes Abenteuer. Doch von einem
Tag auf den anderen ist nichts mehr, wie es war: Der Inquisitor
Waldemar von Schönborn lässt Lukas‘ Mutter verhaften, um sie als
Hexe zu verhören – und Lukas‘ Vater stirbt beim Versuch, sie zu
befreien.
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es spannend ist. Es geht um
Freundschaft und Magie, über die viele verschiedene Meinungen
haben. Ich habe das Buch in einigen Tagen durchgelesen.
Christian
Ich finde den Roman sehr spannend, weil er abenteuerlich und aufregend ist. Außerdem kann man sich
ganz gut in die Rollen hineinversetzen. Der Autor hat den Schreibstil sehr gut angepasst, d.h., dass er sehr
bildhaft geschrieben hat. Ich würde das Buch weiterempfehlen.
Fionn
Das Buch ist gut, weil es spannend und fantasievoll ist. Es geht um Zauberei, Hexen, Krieg und
Freundschaft. Das Buch ist verständlich, es gibt keine schwierigen Wörter. Die Handlung ist nicht wie im
richtigen Leben, da viel gezaubert wird und es Zauberer und Hexen gibt. Ich habe zum Lesen ca.5-6
Stunden gebraucht.
Hanna
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Poznanski, Ursula
Layers
Loewe

8./9.

Seit Dorian von zu Hause abgehauen ist, schlägt er sich auf der
Straße durch – und das eigentlich recht gut. Als er jedoch eines
Morgens neben einem toten Obdachlosen aufwacht, der
offensichtlich ermordet wurde, gerät Dorian in Panik, weil er sich an
nichts erinnert
Mir hat das Buch echt gut gefallen. Ich finde die Idee mit der Brille
sehr verrückt, aber es hat mir gefallen, da es wirklich spannend ist.
Das Buch versteckt auch sehr viele Überraschungseffekte in sich.
Also wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch.
Inka
Ich finde das Buch zwar gut geschrieben, aber nicht so interessant. Nicht so gut finde ich außerdem, dass
Dorian durch die Brille immer komische Sachen sieht, da das einfach zu oft vorkam. Insgesamt ist das Buch
gut bis mittelmäßig.
Helen B.
Das Buch hat mir ganz gut gefallen, weil es spannend und toll war. Ich fand es gut, dass man ziemlich lang
dachte, dass Bornheim der Böse ist. Am Ende war es ja doch Nico. Nicht ganz so gut fand ich, dass es an
manchen Stellen etwas langweilig und unlogisch war.
Sophie

Sales, Leila
This Song Will Save Your Life
Kosmos

8./9.

Elise war schon immer eine Außenseiterin. Niemand teilt ihren
schrägen Kleidungsstil oder ihren Musikgeschmack. Bei einem ihrer
notorischen Nachtspaziergänge trifft sie Pippa und Vicky, die sie in
den Underground-Musikclub „Start“ mitnehmen – und plötzlich ist
Elise unter Menschen, die sie so nehmen, wie sie ist.
Das Cover und der Titel sind ein wenig weit hergeholt, aber
passend. Für mich ist das Buch allerdings nichts, denn das Thema
ist zwar Musik, aber nicht so wie ich es mir vorstelle. Es ist
verständlich, aber nicht besonders spannend, eigentlich rein gar
nicht.
Zoe
Ich fand das Buch gut, weil es einen tollen Schreibstyl hatte, wo ich mich in die Person hineinversetzen
kann. Außerdem hat es einen tollen Lebensausschnitt vom Leben mancher Schüler gut beschrieben. Das
einzige was nicht toll war, war der Anfang, da er langweilig war.
Naywa
Ich fand das Buch spannend, gefühlschaotisch, aufrührend und herzzerreißend. Dieses Buch ist nichts für
schwache Herzen. Es ist aber auch total cool, wie Elise eine D-Jane wird. Das Buch ist sehr emotional
geschrieben. Ich hatte es mit einem Ruck durch. Ich finde es schade, dass Elise nicht mehr mit Char
zusammen ist. Dieses Buch ist zum Träumen schön...
Alicia
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Smith, Dan
Big Game - Die Jagd beginnt
Chicken House

8./9.

Action, Abenteuer und viel Humor. In der Nacht vor seinem
dreizehnten Geburtstag muss Oskari allein in die Wildnis, so
verlangt es die Tradition. Bewaffnet mit Pfeil und Bogen soll er ein
Tier erlegen, um seine Männlichkeit zu beweisen.
Das Buch hat mir eigentlich nicht so gefallen. Das lag aber daran,
dass es für mich persönlich total uninteressant war. Irgendwie war
mir die Handlung total egal, weil ich sie nicht wirklich spannend
fand. Ich finde die ganzen Themen merkwürdig mit der Prüfung und,
dass der Junge zufällig den amerikanischen Präsidenten trifft.
Inka
Dieses Buch ist echt toll, da es spannend geschrieben ist und man außerdem den roten Faden nie verliert.
Es macht Spaß, die Geschichte zu lesen, weil die Story ziemlich außergewöhnlich und abenteuerlich ist. Ich
finde aber, dass das Cover ziemlich langweilig gestaltet ist. (Es ist schwarz und der Titel steht in großen
Buchstaben drauf. Ich finde, das macht einem gar nicht so viel Lust auf das Buch!) Ansonsten ist das Buch
super, weil man nebenbei auch noch etwas über die Wildnis erfährt!
Manon
Das Buch ist sehr spannend geschrieben, denn es beinhaltet viel Action, manchmal auch lustige Action.
Zwischendurch ist es ein bisschen wirr, aber dieser Knoten löst sich dann auch wieder auf. Man fühlt richtig
mit den Personen mit. Man versucht sogar extra leise umzublättern, damit "die Bösen" einen nicht hören.
Lennart

Talkington, Amy
Liv, Forever
Beltz

8./9.

Eine Liebe für die Ewigkeit … Liv spürt augenblicklich, dass es im
Internat “Wickham Hall” nicht mit rechten Dingen zugeht: Wer oder
was verbirgt sich in dem alten Gemäuer? Weiß der scheinbar
unnahbare Malcolm etwas darüber? Liv verliebt sich in ihn.
Ich finde dieses Buch viel zu Harry Potter Fake! Nur am Ende war
es schon ziemlich traurig! Es kann nicht sein, dass man stirbt wegen
einer Tradition, und man dann keine Kraft mehr hat für immer und
ewig, wenn man sie alle verbraucht hat. Ich finde dieses Buch
einfach nur irre!
Ruilai
Ich fand das Buch sehr gut. Denn es war spannend und es war eine vielleicht ein bisschen traurige
Geschichte, trotzdem war es eine total tolle Geschichte. Außerdem fand ich gut, dass es auch nach Livs
Tod eine weitere Geschichte gab.
Libussa
Ich liebe dieses Buch einfach!!! Es hat einfach so etwas Magisches. Ich finde es cool, dass Liv sich in einen
Geist verwandelt. Es ist fast wie eine alte Saga. Einfach faszinierend wie Liv aus ihrem Körper schlüpft, als
sie stirbt.
Alicia
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Terry, Teri
Mind Games
Coppenrath

8./9.

In Lunas Leben ist jeder online: virtueller Unterricht, Dates und
Sport als Avatar, sogar das Parlament tagt digital. Nur Luna bleibt
offline. Sie ist eine Verweigerin, seit ihre Mutter vor Jahren in einem
Online-Spiel starb.
Ich fand das Buch sehr gut, da es spannend war und einfach
meinen Geschmack getroffen hat. Es war alles genau aber nicht zu
ausführlich erklärt. Es war nicht verwirrend, sondern es hat alles
genau zusammengepasst.
Jana
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich fand die Idee, die Geschichte so zu schreiben, wie es einmal in der
Zukunft sein könnte, (z.B. Implantate, virtueller Unterricht usw.) sehr gut. Ich fand es aber nicht so gut, dass
so viele Leute gestorben sind.
Merle
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es war einerseits lustig, aber es hatte auch etwas vom wirklichen Leben
an sich. Wirklich eins der besten Bücher über die Zukunft, die ich gelesen habe. Ich könnte mir die Zukunft
auch so vorstellen.
Jonas

Ward, Rachel
Schwimm schneller als der Tod
Chicken House

8./9.

Es ist Sommer, es ist heiß und in der Schule kippen die Mädchen
reihenweise um. Da hilft nur: baden. Zum Glück hat Nicola einen
Platz im Schwimmteam, aber ihre Angst vor dem Wasser nimmt
krankhafte Züge an.
Ich fand das Buch ganz gut, es war spannend und sehr interessant.
ich fand die Geschichte gut und klar geschrieben.
Jana

Ich fand das Buch mittelmäßig, da es zwar spannend war, aber so unreal, obwohl es in der Wirklichkeit
spielt, dass es nicht sehr glaubwürdig war. Allerdings war es so gruselig, dass man auch wann anders über
die Vorfälle nachgedacht hat.
Lea
Es war ein bisschen gruselig und am Ende traurig aber es hat mir gefallen.
Jonas
Ich fand das Buch schlecht, weil es total langweilig war und nicht wirklich irgendetwas Spannendes
geschehen ist. Ich fand den Schreibstil aber gut.
Naywa
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Die Kinderjury 2016 mit der Anzahl der gelesenen Bücher
Albert

Benno

5

Molnar

Maté

5

Anusic

Dorijan

5

Molnár

Levi

5

Azougaghe

Salma

5

Münch

Leonie

5

Bartoschek

Lisa

5

Osmanoski

Selina

5

Becke

Julian

5

Pauly

Antonia

5

Bhuiyan

Roksana

5

Pförtner

Anna

5

Bickmann

Thorben

5

Pölle

Henry

5

Bokemeyer

Ida

5

Pos

Josiane

5
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5
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6

Kopp

Mia

11

Veit

Celine Alexia

6

Telci

Victoria

11

von Hagen

Constantin

6

Rühl

Alexandra

12

Weimer

Tabita

6

Wieck

Lennart

12

Wentzel

Leni Noa

6

Hotz

Niklas

13

Zimmer

Pauline

6

Richter

Louisa

14

Cavro

Amira

7

Jahn

Lucas

15

Dubbel

Lina

7

Matejka

Julie

15

Flatau

Helene
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7
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7
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7

Romanski

Helen
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7

Riesner
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Maxime

7

Schandor
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Weichsel
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7
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Sophia

7

Duchardt
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8
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8

Frei

Mara Sophie

8

Li
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8
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Yente

8
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Hannah
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8
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8
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Marie

8
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9
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Hannah

9
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9

Cheng

Sophia
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Duchardt

Carla
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Carla
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Letizia
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Tabbert

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

Lust mitzumachen?
Die nächste Klapperschlange startet Anfang Juni 2017.
Wer mitmachen will, muss mindestens
5 Bücher lesen und beurteilen.
Melde Dich ab Mai in der Bücherei im
Alten 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
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