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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  30. Kalbacher Klapperschlange  gewählt! 
 

Hier einige Facts: 

• 5 Monate Lese- und Bewertungszeit sind vorbei. 

• 6 Schulen in Frankfurt haben sich beteiligt. 

• 143 Kinder aus Frankfurt und Umgebung und auch über das 

Internet sind Mitglied der Jury. 

• 1192 Rezensionen haben sie geschrieben. 
 

Wie funktioniert die Kinderjury? 

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

saison mindestens fünf Bücher gelesen und auch bewertet hat. Dabei 

gibt es drei Altersstufen: 3./4., 5.-7. und 8./9. Klasse. 
 

Wir freuen uns 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! 
 

In diesem Sinne: auf ein Wiedersehen bei der Kalbacher 

Klapperschlange 2018! 
 

Euer Team der Kalbacher Klapperschlange 



3 
 

 

Herzlich willkommen auf der 33. 

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. Auch wenn wir im letzten Jahr schon einige neue Mitstreiter 

gewinnen konnten, 

 wir brauchen noch mehr frischen Wind! 
Und dazu gehören Menschen, die neue Ideen einbringen und 

Bewährtes weiter entwickeln.  

 Sei dabei! Es macht Spaß! Und du tust etwas für 

das Leben und die Kinder im Stadtteil! Mehr Informationen gibt es 

beim Stand des Kindervereins Kalbach neben dem Eingang oder beim 

Team der Kalbacher Klapperschlange.  

 
 

Hinter der Buchmesse und der Verleihung der Kalbacher Klapperschlange 

steht der Kinderverein Kalbach. Wir bieten noch eine Menge anderer 

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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Inhaltsverzeichnis der Rezensionen nach Autorenname 
Autor/in Buchtitel Klasse  Seite 
Astner, Lucy  Polly Schlottermotz 3-4 7 

Bertram, Rüdiger  Stinktier & Co – Gegen uns könnt ihr nicht anstinken  3-4 7 
Bjørnstad, Taran / 
Grav, Christoffer  Der Krokodildieb 3-4 8 

Blazon, Nina Silfur – Die Nacht der silbernen Augen 8-9 27 

Brandis, Katja  Freestyler 8-9 27 

Brandis, Katja  Woodwalkers – Carags Verwandlung 5-7 17 

Campbell, Nicolas  Der Magische Spiegel – Piraten ahoi!  3-4 8 

Carter, Aimée Animox – Das Heulen der Wölfe 5-7 17 

Chee, Traci Ein Meer aus Tinte und Gold 8-9 28 

Crossan, Sarah Eins 8-9 28 

Damm, Antje PeterSilie 3-4 9 

Daugherty, C. J. Secret Fire – Die Entflammten 8-9 29 

Dörr, Stefanie Hilfe, ein Hox! Vier Freunde und das Supertier 3-4 9 

Dübell, Richard  Viking Warriors – Der Speer der Götter 8-9 29 

Fessel, Karen-Susan Hip-Hop, Hund und Herzgehüpfe – Mein Leben als Zwilling 5-7 18 

Franz, Cornelia Passwort Villa X 5-7 18 

Geisler, Dagmar Die Tintenkleckser – Mit Schlafsack in die Schule 3-4 10 

Habersack, Charlotte Bitte nicht öffnen – Bissig! 3-4 10 

Howland, Leila Der Vergissmeinnicht-Sommer 5-7 19 
Jenkins, Emily / 
Mlynowski, Sarah / 
Myracle, Lauren 

Murks-Magie – Das verflixte Klassen-Schlamassel 3-4 12 

Kerr, Philip Die schaurigste Geschichte der Welt 5-7 19 

Kimpton, Diana Sasha & Meteor 5-7 20 

King, Aby Lupo – Ein Geheimschnüffler ermittelt 3-4 11 

Kirschner, Sabrina J.  Botzplitz! Ein Opa für alle Fälle –  Das Geheimnis der 
Bärenhöhle 3-4 12 

Klug, Hannes Viktor und der Wolf 5-7 20 

Kolb, Suza Der Esel Pferdinand – Pferdsein will gelernt sein 3-4 12 

Korman, Gordon Masterminds – Im Auge der Macht 8-9 30 

Krabbe, Ina Funkelsee – Flucht auf die Pferdeinsel 5-7 21 

Leonard, M.G. Käferkumpel 5-7 21 

Lühmann, Antoinette  Dragonfly – Finde deine Bestimmung 8-9 30 

Mayer, Gina Theo und Oleander und der unsichtbare Mops 3-4 13 
 



5 
 

 

Autor/in Buchtitel Klasse  Seite 
Milford, Kate Greenglass House 5-7 22 

Olshan, Ruth  All die schönen Dinge 8-9 31 

Øvreås, Håkon Super-Bruno 3-4 13 

Pfeffer, Anna Für dich soll‘s tausend Tode regnen 8-9 31 

Pietschmann, Claudia GoodDreams – Wir kaufen deine Träume 8-9 32 

Polák, Stephanie Mein Sommer mit Holly 5-7 22 

Poznanski, Ursula Elanus 8-9 32 

Reinhardt, Verena Der Hummelreiter Friedrich Löwenmaul 5-7 23 

Rohmann, Kathrin Apfelkuchen und Baklava oder Eine neue Heimat für Leila 3-4 14 

Rose, Barbara Die Feenschule – Zauber im Purpurwald 3-4 14 

Ruhe, Anna Mount Caravan – Die fantastische Fahrt im Nimmerzeit-
Express 5-7 23 

Schellhammer, Silke  Bad Family Days – Mein Sommer im Chaos 8-9 33 

Schmidt, Susanne Merjem 5-7 24 

Schneider, Stephanie  Unser Kunterboot – Sommer der Geheimnisse 3-4 15 

Schreiber, Claudia Solo für Clara 8-9 33 

Sedgwick, Marcus  Das Glück ist blind (aber nicht unsichtbar) 8-9 34 

Stern, Adriana Und frei bist Du noch lange nicht … 8-9 34 

Stevens, Robin Ein Fall für Wells & Wong – Mord ist nichts für junge Damen 8-9 35 
Stiefvater, Maggie / 
Pearce, Jackson  

Pip Bartlett und die magischen Tiere – Die 
brandgefährlichen Fussels  3-4 15 

Szillat, Antje Flätscher – Die Sache stinkt! 3-4 16 

Taschinski, Stefanie Caspar und der Meister des Vergessens 5-7 24 

Terry, Teri Book of Lies 8-9 35 

Thiemeyer, Thomas Evolution – Die Stadt der Überlebenden 8-9 36 

van Driel, Marcel Pala – Das Spiel beginnt 8-9 36 

Wagner, Lilli Bühne frei für Leonie – Das Tanzinternat 5-7 25 

Walliams, David Gangsta-Oma 5-7 25 

Wilk, Janine Seelenlos – Fluch der Rauhnächte 5-7 26 

Woltz, Anna Gips oder Wie ich an einem einzigen Tag die Welt reparierte 5-7 26 

Zett, Sabine Schulausflug mit Oma 3-4 16 
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Die Siegertitel 

 

 Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Siegerbuch der Altersgruppe 3. und 4. Klasse 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Siegerbuch der Altersgruppe 8. und 9. Klasse 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Carter, Aimée 

Animox - Das Heulen der Wölfe 
Oetinger 

 

Altersgruppe  5.-7. Klasse 

 

Jenkins, Emily / Mlynowski, Sarah / Myracle, 

Lauren 

Murks-Magie – Das verflixte Klassen-

Schlamassel 
Fischer KJB 
 

 

Poznanski, Ursula  

Elanus 
Loewe 
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Bücher für die Altersgruppe 3. / 4. Klasse  

 
Astner, Lucy  
Polly Schlottermotz 
Thienemann planet! 

3./4.  

Es geht um Polly, die eines Morgens mit einem Vampirzahn aufwacht und 
erfährt, dass sie magische Kräfte hat. Bevor sie bei ihrer Familie leben 
darf, muss sie die Siebenschläferprüfung bestehen. Sie bereitet sich bei 
Tante Winnie darauf vor und trifft Adlerauge, die Fledermaus, und lernt 
sogar einen neuen Freund kennen. – Marta –  

 

  
Suuuuuper witzig! Es gibt viele abenteuerliche Teile.  
Hanna G.   

 

Ich finde das Buch fantastisch, denn es passiert ständig etwas Interessantes und Aufregendes. Es macht 
sehr viel Spaß, es zu lesen. 
Nora  
 
Das Buch hat mir gut gefallen. Es war aufregend und es war lustig. Ich konnte das Buch gut lesen und hatte 
es schnell fertig. 
Pia 
 
Mir gefällt das Buch sehr gut, weil es lustig und spannend ist. Wenn Polly wütend ist, dann ist sie besonders 
stark. Außerdem spielen in dem Buch außergewöhnliche Figuren mit, zum Beispiel ein Junge mit zwei 
Müttern, ein Junge mit einem ganzen und einem halben Ohr und eine sprechende Fledermaus. 
Carla R.  
 
Das Buch ist das beste Buch das ich je gelesen habe. Es ist lustig, spannend und abenteuerlustig. 
Marie 
 
Bertram, Rüdiger 
Stinktier & Co – Gegen uns könnt ihr nicht anstinke n 
cbj 

3./4.   

Zora hatte zu ihrem 10. Geburtstag ein Stinktier bekommen, ihr 
Schutztier. Doch sie mochte es nicht, weil sie ein besseres wollte, wie z.B. 
ein Einhorn. In ihrer Klasse hatten alle coole Tiere, nur sie und zwei 
andere nicht. So tun sie sich zusammen und gründen den „Club der super 
Tiere“ und erleben viele Abenteurer. – Saleeha –  

 

  
Ich fand das Buch super. Ich mag Geschichten, in denen Tiere reden 
können. Dieters Art ist einfach cool, er beschwert sich immer, hat ständig 
Hunger und kommandiert alle herum. 

 

Máté  
 

Das mit den unsichtbaren Tieren hat mir gut gefallen. Nicht gut gefallen hat mir, dass sie so langsam erklärt 
haben. 
Mathilde  
 
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es sehr lustig war. Außerdem waren die Sätze nicht zu lang und es gab 
viele Personen. Am lustigsten fand ich Dieter, das Stinktier. 
Charlotte C.  
 
Mir hat das Buch gut gefallen, weil Zora sich mit dem Stinktier angefreundet hat, obwohl sie ihn am Anfang 
nicht mochte. 
Farrah  
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Bjørnstad, Taran / Grav, Christoffer  
Der Krokodildieb  
Beltz & Gelberg 

3./4.  

In dem Buch geht es um Odd. Er wird ständig von seinen Mitschülern 
geärgert und gehänselt. Seine Klasse macht einen Ausflug in ein 
Aquarium, worauf er nicht wirklich Lust hat, da er sich vor den Tieren 
fürchtet. Doch dann trifft er einen coolen Tierpfleger, der sich gut mit 
Krokodilen auskennt. Und dann kommt ihm eine Idee: er könnte mit einem 
Krokodil allen beweisen, wie lässig er ist! Jedoch vergisst er in seiner 
Freude, dass er ein Reptil aus dem Aquarium klaut. – Josephine M. –   

 

  
Das Buch war super, leicht zu verstehen und spannend.  
Lena  

 

Das Buch hat mir gut gefallen, weil Odd sich sehr verändert hat. Zuerst war er ängstlich, dann wurde er 
mutig. Rolf war immer sehr komisch. Er blieb zum Beispiel bis Mitternacht im Aquarium, obwohl es 
eigentlich schon geschlossen hatte. Dann fand ich das Buch auch sehr spannend, vor allem als Odd Zack 
geklaut hat. 
Emil  
 
Gut! Das Buch war spannend, weil ein Krokodil gestohlen wurde. 
Timo  
 
Der Titel ist passend und die Bilder sind gut. Die Hauptfiguren sind der Junge Odd und das gestohlene 
Krokodil. Das Buch ist schon spannend, ist aber eher ein Buch für Jungen. 
Audrey  
 
Ich fand das Buch nicht so sehr toll, weil Odd ein Krokodil klaut und man das nicht macht. 
Luisa  
 
Campbell, Nicolas 
Der Magische Spiegel – Piraten ahoi!   
arsEdition 

3./4.   

Es geht um zwei Geschwister, die Luis und Jade heißen. Sie gingen auf 
den Dachboden ihres Großvaters und entdeckten einen magischen 
Spiegel. Ihr Hund Razz sprang durch den Spiegel und sie folgten ihm 
nach. Sie waren plötzlich bewusstlos und als sie aufwachten, befanden 
sie sich auf einem Piratenschiff. Sie wurden als Bediener genutzt. Dann 
fanden sie ein Piratenmädchen, das in einen Käfig gesperrt war und 
befreiten sie. Schließlich hat das Mädchen ihnen zu entfliehen geholfen. 
Dann kehrten sie nach Hause zurück. – Emiliana –  

 

 

Mir gefällt das Buch sehr gut, weil Luis und Jade (das sind die Hauptfiguren) viele aufregende Abenteuer 
bestehen müssen und weil es so spannend ist. 
Bastian  
 
Das Buch war klasse, weil es spannend war. Das Thema war toll. Das Buch war leicht verständlich und 
schnell und einfach zu lesen. 
Julian B.  
 
Ich finde das Buch toll und spannend. Die Kinder haben zusammengehalten und waren somit stärker, 
klüger und mutiger als die bösen Piraten.  
Hannes  
 
Ich fand das Buch sehr gut, weil es Spaß gemacht hat zu lesen, denn das Buch war spannend und lustig. 
Mailien  
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Damm, Antje 
PeterSilie  
Tulipan 

3./4.   

Nicks Oma liegt sehr schwer krank im Krankenhaus. Um sie aufzuheitern, 
geht er mit seinem Nachbarn Paul Gänse klauen, da Oma als Kind zwei 
Gänse hatte, Peter und Silie. Schaffen sie es, Oma eine Freude zu 
machen? – Sophie –  

 

  
Das Buch ist schön. Eine entspannte Geschichte, leicht zu lesen und mit 
viel Gefühl. 

 

Jelena   
 

Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil ein Junge, der eigentlich gar nichts Böses im Sinn hat, plötzlich 
zwei gequälte Gänse stiehlt. 
Dorijan  
 
Ich finde das Buch gut. Es ist eine süße Geschichte, die ein schwieriges Thema beinhaltet. Ich finde es gut, 
dass man auch schon für jüngere Kinder Geschichten über den Tierschutz schreibt. So lernen sie, sich 
schon früh mit dem Thema zu befassen, und falls es sie interessiert, fragen sie vielleicht auch ihre Eltern, 
ob es so was auch bei ihnen in der Umgebung gibt. So wissen sie schon früh, dass es nicht allen Tieren 
immer so gut geht, und denken vielleicht auch schon etwas darüber nach. Ich denke, es ist auch gar nicht 
so einfach, so ein Thema in ein Buch zu packen, sodass es auch jüngere Kinder gerne lesen und sich nicht 
fürchten. Die Geschichte war auch spannend geschrieben. 
Jasmin  
 
Ich fand das Buch sehr spannend, besonders, als Paul und Nick in die Halle des Tierquälers mussten, um 
die Gänse zu holen. Das Ende war schön, weil es Nicks Oma wieder besser ging. 
Marta 
 
 
Dörr, Stefanie 
Hilfe, ein Hox! Vier Freunde und das Supertier  
Arena 

3./4.   

Das Phantasietier Hox kommt aus dem Weltall von einem anderen 
Planeten auf die Erde. Die Kinder Greta und Lauri und Lauris Hund treffen 
Pep, ein außerirdisches Schleimwesen, das sich als Kind getarnt hat und 
auf der Suche nach dem Supertier Hox ist. Er muss es finden, da Hack, 
ein außerirdischer Schurke, sonst die Erde zerstört, weil er verhindern will, 
dass die Menschen durch das Hox erfahren, dass es Außerirdische gibt. 
Auf der Suche nach dem Hox erleben die 4 eine Menge Abenteuer. 
– Hannah F. –  

 

  
Ich beurteile das Buch sehr gut; es macht Spaß, es zu lesen, und es ist 
spannend. 

 

Ali   
 

Ich fand das Buch mittel, weil die Autorin in der Mitte vom Thema abgekommen ist. Die Geschichte hatte 
einen spannenden Höhepunkt und ein tolles Happy End. Aber das Schönste war, dass sie die Welt gerettet 
haben. 
Roksana  
 
Ich finde das Buch schlecht, weil es langweilig war. Es war leider kein bisschen spannend. 
Yannis  
 
Das Buch war gut. Ich fand es sehr spannend, abenteuerlich, sehr interessant und teilweise auch lustig.  
David  
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Geisler, Dagmar 
Die Tintenkleckser  – Mit Schlafsack in die Schule   
dtv junior 

3./4.  

Die Klasse 3a veranstaltet eine Lesenacht in der Schule. Im Laufe des 
Tages verschwindet der Spielzeugtiger einer Schülerin. Die Schüler, die 
durch Zufall wissen, wo er sich befindet, wollen ihn nachts heimlich holen 
und schleichen durch die dunkle Schule, die nachts jedoch so ganz 
anders ist als am Tag. – Tessa –  

 

  
Ich finde das Buch toll, weil es viele lustige & spannende Momente hatte. 
Es geht um den Zusammenhalt der Klasse. 

 

Lupita   
 

Das Buch „Die Tintenkleckser“ finde ich gut, weil es spannend und lustig zugleich ist. Es war beim Lesen 
leicht verständlich.  
Mette 
 
Gut finde ich es, weil die Klasse nicht immer total brav ist. Schlecht finde ich es, weil das Buch langweilig ist 
und nicht viele Überraschungen bietet. Also ist es eigentlich ein mittleres Buch. 
Carolin   
 
Ich fand das Buch toll. Es war sehr spannend, manchmal war es gruselig, aber auch schön. Es war sehr 
abwechslungsreich, manchmal kam echte Spannung auf! Ich fand das Buch toll! 
Sophia  
 
 
 
Habersack, Charlotte 
Bitte nicht öffnen – Bissig!  
Carlsen 

3./4.   

Es geht um zwei Jungs und ein Mädchen. Der Junge namens Nemo 
bekommt ein komisches Päckchen, auf dem „bitte nicht öffnen“ steht. 
Leider öffnet Nemo das Päckchen doch und es kommt ein komisches 
Yeti-Monster raus. Zum gleichen Zeitpunkt fängt es im Ort auch noch zu 
schneien an. Die Kinder müssen Alles geben, um das wieder in Ordnung 
zu bringen. – Timea  –  

 

  
Ich habe das Buch gemocht, weil es ein bisschen spannend war, denn 
aus einem Yeti als Kuscheltier wurde ein echter großer Yeti, der lebendig 
war. Außerdem war es total verrückt, dass es im Sommer geschneit hat.  

 

Amelie   
 
Ich fand das Buch mittelmäßig, weil an den spannenden Stellen immer ein unpassendes Ergebnis raus 
kam. Anderseits war es lustig, deswegen war es besser als mittelmäßig. 
Max 
 
Ich fand das Buch sehr spannend und lustig. Was mir am meisten gefallen hat, war der verständliche Text. 
Am Lustigsten fand ich die Szene, in der der Wettermann vom Berg Ski fährt. 
Finjas  
 
Das Buch hat mir gut gefallen, weil ein Yeti drin vorkommt. Es ist lustig, als Fred mit seinem Vater zelten 
geht und ein Iglu baut, das der Yeti dann aus Versehen beschädigt. 
Oskar 
 
Gut, weil ich es toll fand und spannend und weil der Junge Nemo ein Päckchen bekommen hat und dann 
auf ein richtiges Abenteuer geht mit seinen Freunden Oda und Fred. 
Nelly  
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Jenkins, Emily / Mlynowski, Sarah / Myracle, Lauren 
Murks-Magie – Das verflixte Klassen-Schlamassel  
Fischer KJB 

3./4.   

In dem Buch geht es um Nory Horace, ein Mädchen das zaubern kann, 
aber nicht richtig. Sie muss eine Aufnahmeprüfung an der Genie-
Akademie bestehen, um in die fünfte Klasse zu kommen. Mit ihrer Murks-
Magie fällt sie durch. Sie wird von ihrem Vater zur Strafe zu ihrer Tante 
gegeben. Sie kommt dann in eine besondere Klasse für Kinder, die ihre 
Magie nicht unter Kontrolle haben. Die Lehrerin hilft ihnen, das Beste aus 
sich herauszuholen und andere nicht mehr wegen ihrer vermurksten 
Zauberei zu ärgern. Am Ende werden die Kinder Freunde und Nory will 
dort gar nicht mehr weg. – Ann Kathrin –  

 

  
Das Buch ist gut, weil Nory erst dachte, dass Zick Zack Magie schlecht ist. 
Aber dann merkt sie, dass ihre Magie sehr nützlich ist. 

  

Emily S.   
 

Ich fand das Buch sehr, sehr gut, weil es spannend, lustig und sehr, sehr gut geschrieben ist. Die Stelle, wo 
das mit der Schulkantine passiert, fand ich besonders lustig. Alle Figuren haben besondere Kräfte: Norys 
Kraft gefällt mir am besten, weil sie sich in Tiere verwandeln kann. 
Mia T. 
 
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es ein bezauberndes Buch ist, das Kinder dazu ermutigt, anders zu sein. 
Es ist eine tolle Geschichte über besondere Schüler. 
Samira  
 
Es ist ein spannendes Buch. Und es ist schön, dass sich am Ende herausstellt, dass Freundschaft doch die 
stärkste Magie ist, und dass sie in Miss Starrs Klasse gehören. 
Carolin  
 
 
 
King, Aby 
Lupo – Ein Geheimschnüffler ermittelt  
Thienemann planet! 

3./4.   

Lupo ist der Hund der Königsfamilie, die die Queen besucht. Er wird 
beschuldigt, er habe im Garten einen Schwan getötet. Tatsächlich war das 
aber ein böser Plan von dem Hund Vulkan, der eine Ratte dazu erpresst 
hat. Vulkan wollte Lupo loswerden und über die ganze Welt bestimmen. 
Lupo, Herbert und Kitty konnten Vulkan aber daran hindern und so ist 
alles gut ausgegangen. – Alexa –  

 

  
Gut, weil es spannend und die Handlung gut war.  
Yente  

 

Ich finde das Buch gut, weil es ziemlich spannend ist und auch ein kleines bisschen Humor hat. Man fiebert 
mit, weil die Geschichte so spannend erzählt ist. Deshalb muss man es immer weiter lesen, bis man es 
fertig hat – oder bis einen die Eltern ins Bett schicken.  
Roman  
 
Ich finde das Buch gut, weil die Geschichte so geschrieben ist, dass ich das Gefühl hatte, dabei zu sein. Es 
war spannend und witzig. 
Noemi  
 
Es war eine lange und spannende Geschichte. Das Buch war leicht zu lesen und hatte ein schönes Ende. 
Julian B.  
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Kirschner, Sabrina J.  
Botzplitz! Ein Opa für alle Fälle – Das Geheimnis d er 
Bärenhöhle 
Gerstenberg 

3./4.   

2 Brüder fahren mit dem Opa in die Ferien zum Zelten in ein einsames 
Tal und erleben viele Abenteuer. Der Taleingang wird verschüttet, als der 
Opa gerade rausgefahren ist und die Jungs müssen alleine rausfinden 
und nebenbei noch gegen alte Konkurrenten vom Opa kämpfen. Super 
spannend! – Luis Mar. –  

 

  
Ich finde den Titel gut und die Bilder sind schön und gut sichtbar. Das 
Thema ist Detektive. Das Buch war spannend und lustig und bis auf ein 
Wort verständlich. Die Handlung könnte wie im richtigen Leben sein. Ich 
fand das Ende schön. 

 

Justus   
 

Ich fand das Buch gut, spannend, super und cool, weil da viel los war.  
Stefan  
 
Ich finde das Buch gut, weil die Kinder ohne Erwachsene im Tal eingeschlossen sind. An Anfang war es viel 
Erzählen, Erzählen und Erzählen. Das fand ich nicht so interessant. 
Marlon  
 
Das Buch hat mir total gut gefallen. Die Einleitung war zwar ein bisschen lang, aber dann wurde es 
spannend, als der Hauptteil mit der Bärenhöhle kam, wo die Bösen etwas stehlen wollten.  
Lukas  
 
Ich finde es gut, weil es spannend ist und dort Kinder alleine einen Detektivfall lösen müssen. Und weil dort 
ein Bär vorkommt. 
Laurens  
 
Kolb, Suza  
Der Esel Pferdinand – Pferdsein will gelernt sein  
Magellan 

3./4.  

Ferdinand wäre gerne ein Reitpferd. Doch er ist nur ein tollpatschiger 
Esel, dass macht ihn traurig. Eines Tages gibt es in der Nachbarschaft 
einen Zirkus, an dem Ferdinand und seine Freunde teilnehmen. 
– Tamara –  

 

  
Ich fand das Buch super, weil es spannend und gut geschrieben ist.  
Hanna T.   
   

Gut, weil Ferdinand und Paule immer so komische Sachen angestellt haben. 
Larissa  
 
Gut, da es lustig ist, dass der Esel sprechen kann und immer lustige Sachen passieren. 
Nadine  
 
Das Buch ist lustig und interessant, weil es aus der Sicht von einem Tier beschrieben ist. Das ist etwas 
Besonderes. Die Tiere sprechen miteinander und können auch die Menschen verstehen. Nicht so gut finde 
ich, dass Ferdinand so schlecht im „Pferdsein“ war. Den Titel finde ich lustig. Schön finde ich auch, dass 
vorne und hinten im Buch die ganze Familie abgebildet ist. Das Buch war gut zu verstehen. 
Maya K.  
 
Ein sehr schönes Buch, das gut zu lesen war. Von Anfang an wollte man das Buch nicht mehr aus der 
Hand legen. Eine tolle Geschichte über die persönliche Entwicklung und den Glauben an die eigenen 
Träume und Vorstellungen.  
Maya E. 
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Mayer, Gina  
Theo und Oleander und der unsichtbare Mops  
Ueberreuter 

3./4.   
 

Theos Nachbarin Friedegard backt zwar außerordentlich schlechte 
Kuchen, aber sie ist eine geniale Erfinderin. Gerade hat sie das Rezept für 
eine Unsichtbarkeitspaste entwickelt. Doch irgendein Schurke hat davon 
Wind bekommen und Friedegard kurzerhand entführt. Theo, der eigentlich 
Mathenachhilfe bei Herrn Oleander bekommen soll, nimmt die Verfolgung 
auf. – Sarah –   

 

  
Ich fand das Buch toll, weil es ein Kinderkrimi ist. Es war spannend.   
Levian   

 
Ich finde das Buch sehr schön und sehr spannend. Im Buch geht es um Zusammenhalt und Freundschaft 
und Mut. Das Buch ist auch witzig. Ich mag Herrn Oleander, weil er immer so gerne die verbrannten und 
ekligen Kuchen von Friedegard gegessen hat und sich darüber so gefreut hat. 
Adriana  
 
Das Buch war richtig spannend. Es kann auch in der echten Zeit spielen. Das Buch hat ein schönes Ende. 
Mir hat Theo gut gefallen, weil er so mutig war. 
Thorben  
 
Ich finde das Buch lustig. Der Mops ist unsichtbar geworden, ist durch die Gegend gehüpft und bellte. Es 
waren zu wenige Bilder drin. 
Matteo  
 
Øvreås, Håkon 
Super-Bruno  
Hanser 

3./4.   

Bruno, der tagsüber ein ganz normaler Junge ist, wird nachts zum 
Superhelden Brauno. Er rächt sich an drei älteren Jungs, die ihn tagsüber 
immer ärgern. Ohne seinen Großvater, der gestorben ist, ist es besonders 
schwer, aber wenn Bruno sich in Brauno verwandelt, sieht er ihn. Später 
werden Brunos Freunde auch zu Superhelden und zusammen sind sie 
stärker als allein. – Amna –   

 

  
Das Buch war sehr lustig, deswegen hat es mir sehr gut gefallen, auch, 
dass es spannend war, fand ich toll.  

 

Zayyan   
 

Gut, weil es spannend und ein bisschen lustig war, ich fand auch gut das mit den drei Super-Helden. 
Fariah  
 
Gut, weil es sehr aufregend und spannend ist. Toll ist, dass man den Großvater sieht, obwohl er tot ist.  
Elias G.  
 
Ich fand das Buch sehr gut, weil es zeigt, was Freundschaft ist und wie man gegen Ungerechtigkeiten 
zusammen mit Freunden kämpfen kann. 
Jakub  
 
Sehr spannend, es war sehr gut zu lesen. Ich habe mich gefühlt, als würde ich im Buch drin sein. 
Jeff  
 
Den Titel und die Bilder fand ich passend. Die Hauptfiguren waren Bruno/Brauno und Matze/Schwarzke. 
Das Buch fand ich verständlich, spannend, fantasievoll und am Anfang sogar traurig. Zum Lesen habe ich 
zwei Tage gebraucht und habe mich dabei gut gefühlt. Die Geschichte hatte ein schönes Ende. 
Kian Mani 
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Rohmann, Kathrin  
Apfelkuchen und Baklava oder Eine neue Heimat für L eila  
Boje 

3./4.    
 

Leila kommt mit Ihrer Mutter und ihren Brüdern aus Syrien nach 
Deutschland. Aus der Heimat bleibt ihr nur eine Nuss aus dem Garten 
ihrer Oma als Erinnerung. Als sie diese verliert, ist sie sehr traurig. Max 
hilft ihr bei der Suche und wird so ein neuer Freund. Als er die Nuss findet, 
sagt es ihr nicht um zu verhindern, dass Leila erneut umzieht. Am Ende 
bleibt offen, ob Leila nach Kanada geht oder nicht – ihre Nuss hat sie Max 
geschenkt. – Hannah F. –   

 

  
Ich finde das Buch sehr gut, weil es sehr spannend ist. Es hat mir 
gefallen, weil es um Freundschaft und Familie geht. 

 

Farrah   
  
Es war super gut! Mir haben die Formulierungen für Gefühle sehr gefallen. 
Chiara  
 
Gut, weil es in dem Buch um Freundschaft geht und weil Leila am Ende ihre Nuss wieder gefunden hat. 
Emily S.  
 
Das Buch ist gut und an manchen Stellen traurig. 
Jelena  
 
Sehr schön, manchmal auch ein bisschen traurig. Man kann durch die Geschichte besser verstehen, wie 
sich geflüchtete Kinder fühlen.  
Ann Kathrin  
 
 
Rose, Barbara 
Die Feenschule – Zauber im Purpurwald  
Oetinger 

3./4.  

Endlich ist Rosalie sieben und darf die Feenschule besuchen. Im Internat 
wird die vorlaute Rosalie mit der schüchternen Nebelfee Nikki in ein 
Zimmer gesteckt. Dabei möchte sie doch viel lieber zu ihrer Freundin 
Melissa. Melissa und ihre Freundinnen wollen aber mir den kleinen 
„Babyfeen“ nichts zu tun haben. Rosalie schmiedet einen Plan, wie sie 
zum geheimnisvollen Feenbriefkasten kommen kann, damit sie den 
anderen beweisen kann, wie mutig sie ist. – Emily H. –   

 

  
Das ist das beste Buch der Welt.  
Adelina   

 

Das ist ein sehr schönes Buch, mit magischen Wesen und spannendem Inhalt. Es gab auch viele schöne 
Bilder, also fand ich das Buch toll! 
Lumie  
 
Gut, weil die kleine Fee Rosalie erstmal keine Freunde hatte, außer ihrem Freund, der ein Troll war. Dann 
ist sie in die Feenwaldschule gegangen und da hat sie eine Freundin gefunden, die hieß Nikki. 
Luna  
 
Ich fand das Buch schön, weil Rosalie und Nikki zusammengehalten haben. 
Jaskar an 
 
Ich fand das Buch gut, weil es dort um Feen ging. Außerdem fand ich es schön, dass Rosalie ein nettes 
Mädchen kennengelernt hat und eine Freundin von früher gesehen hat. Ich fand es auch schön, weil Jokkel 
Rosalie zum Abschied noch eine Trollpfeife geschenkt hat, mit der sie ihn immer zu Hilfe rufen kann. 
Helen M.  
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Schneider, Stephanie 
Unser Kunterboot – Sommer der Geheimnisse  
cbj 

3./4.   

An einem Kanal liegen vier Hausboote. Die Kinder, die dort wohnen, 
erleben viele Abenteuer. Das Boot Lorella ist kaputt, deswegen soll Karl 
mit seiner Familie wegziehen. Die anderen Kinder finden das gar nicht gut 
und versuchen, es zu verhindern. – Julian G. –   

 

 
Ich fand das Buch toll, weil die Geschichte spannend und lustig war.    

Pauline G.  
 
Ich fand das Buch ganz gut, manchmal war es ein bisschen langweilig. Ich fand die Personen sehr gut. Es 
war nicht spannend, aber trotzdem finde ich die Geschichte gut beschrieben.  
Maribel  
 
Ich finde das Buch sehr, sehr gut, weil es witzig, spannend und gut geschrieben ist. Ich finde die Stellen 
gut, wo sie auf den Hausbooten sind. Aber eigentlich finde ich alle Stellen gut. 
Mia T. 
 
Gut, weil ich das Thema gut finde, weil die Handlung gut ist und weil das Buch verständlich geschrieben ist. 
Carla N.  
 
Das Buch ist spannend, abenteuerlich und steckt voller Überraschungen. Ich finde das Buch sehr gut!!! 
Marie 
 
Ich finde es lustig und spannend, weil der Inhalt lustig und kreativ ist. 
Hannah G.  
 
 
Stiefvater, Maggie / Pearce, Jackson  
Pip Bartlett und die magischen Tiere – Die brand-
gefährlichen Fussels  
Heyne 

3./4.   

Pip verursacht in der Schule eine Einhorn-Blamage, daraufhin muss sie zu 
ihrer Tante Emma. Diese führt eine Klinik für magische Tiere. Pip findet 
das super. Sie findet einen neuen Freund, Thomas. Mit ihm erlebt sie viele 
Abenteuer und muss eine große Aufgabe lösen: Fussels retten, damit der 
Kammerjäger sie nicht umbringt. – Emely –   

 

  
Mir gefällt dieses Buch, weil es um Tiere geht und weil es in dem Buch 
viele Abenteuer gibt. 

 

Daria   
   

Pip Bartlett hat mir super gefallen. Ich lese sehr viele Bücher und dieses ist eines der besten Bücher. Man 
will gar nicht mehr aufhören zu lesen. Es ist sehr schön und verständlich geschrieben. Ich möchte gerne 
das Gleiche erleben wie Pip, das geht allerdings nur in der Fantasie. 
Monja  
 
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es ist lustig und auch ein bisschen spannend. Ich liebe die magischen 
Tiere; die Zeichnungen und Erklärungen der einzelnen Fabelwesen sind lustig und interessant. Ich finde die 
allergischen Reaktionen, die Thomas zeigt, wenn Fabelwesen in der Nähe sind, sehr lustig. Es geht auch 
darum, über seinen eigenen Schatten zu springen, um seinen Freunden zu helfen und um unbegründete 
Vorurteile, was, wie ich finde, ein sehr wichtiges Thema ist. 
Helen R.  
 
Das Buch ist gut, weil es lustig ist. Außerdem geht es um Tiere und ich mag Tiere sehr gerne. Die 
Hauptperson heißt Pip Bartlett und kann mit Tieren sprechen, was ihr zum Verhängnis wird. 
Hanna S.  
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Szillat, Antje 
Flätscher – Die Sache stinkt!  
dtv junior 

3./4.   

Spitzenkoch Bode vom Restaurant „Wilder Elch“ versucht, das Knödel 
klauende Stinktier Flätscher zu fangen. Sein Sohn Theo rettet Flätscher. 
Die beiden freunden sich an und gründen ein Detektivbüro. Zusammen 
versuchen sie den Betrüger zu fangen, der mit gemeinen Tricks versucht 
das Restaurant zu zerstören. Flätscher hat ja seine Stinkepistole immer 
dabei, wenn es gefährlich wird. – Ann Kathrin –   

 

  
Gut finde ich am Buch, dass die Geschichte sich um Verbrechen dreht. 
Das Ende der Geschichte macht auf das nächste Buch neugierig… 

 

Charlotte R.   
 

Das Buch war witziger, als ich erwartet habe. Das Buch war auch gut und ein bisschen spannend. 
Marius  
 
Es war sehr spannend und blieb so. An keiner Stelle war es langweilig. Es war gut. 
Luis Man.  
 
Ich fand das Buch lustig und am Ende spannend. 
Carolina  
 
Das Buch war am Anfang sehr cool. Theo war immer sehr lustig. Sein Vater, Meisterkoch Bode, wurde 
immer sehr böse, das war besonders lustig. Den Spruch „das is ja wohl logissimo“ werde ich jetzt auch 
benutzen. Die Bilder haben mir auch sehr gut gefallen. 
Nico 
 
Zett, Sabine 
Schulausflug mit Oma  
cbj 

3./4.   

 

Fabian geht in die Klasse 4a. Statt der Lehrer, wird entschieden, fahren 4 
Großeltern mit auf Klassenfahrt. Auch Fabians Oma Käthe ist dabei. Sie 
fahren für 3 Tage in ein Kurhotel. Das finden die Kinder nicht so schön. Sie 
können dort kein Fußball spielen, sondern nur Bingo und müssen eine 
Zauberschau sehen. Zum Abschluss gibt es eine Party mit Großeltern und 
Kindern, das gefällt allen. – Felix –   

 

  
Ich fand das Buch gut, weil es witzig ist.  
Jiayi   
   

Das Buch hat mir gut gefallen, weil es sehr lustig ist. An vielen Stellen musste ich grinsen. Aber teilweise ist 
es auch ein bisschen spannend. Ich finde, für ein 3./4. Buch ist es sehr gut geworden und die Sprache ist für 
dieses Alter geeignet. Außerdem haben die Figuren im Buch ungefähr das gleiche Alter, deswegen können 
sich auch Jüngere gut in sie hineinversetzen. Ich habe zum Lesen des Buches etwa zwei Tage gebraucht. 
Christian  
 
Das Buch ist ganz gut. Die Hauptfiguren heißen Fabian und Lukas und machen mit ihrer Klasse eine 
Klassenfahrt. Das Buch ist interessant und lustig. Es ist verständlich und die Handlung wie im richtigem 
Leben. Das Buch hat ein gutes Ende. 
Hanna S.  
 
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es so witzig mit dem Kur-Hotel war.  
Mathilde  
 
Die Geschichte war lustig und es war spannend, dass sie herausfinden mussten, ob Martin etwas 
Kriminelles in seiner Tasche hat. Das Buch war leicht zu lesen und die vielen Bilder haben mir gut gefallen. 
Marta  
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Bücher für die Altersgruppe 5. – 7. Klasse  

 
Brandis, Katja  
Woodwalkers – Carags Verwandlung  
Arena 

5.-7.   

 

Carag ist ein Woodwalker, halb Mensch und halb Berglöwe. Er zieht in 
das Woodwalker-Internat Clearwater. Hier findet er Freunde, doch auch 
viele Feinde. Ob er damit zurechtkommt? – Tarja –  

 

  
Das erste Fantasy Buch, das ich von K. Brandis lese, ist sehr gelungen. 
Ich finde gut, dass die Personen so vielschichtig sind und die Gründe für 
ihr Handeln benannt werden. Es ist immer interessant, Personen aus 
Büchern besser kennenzulernen und ihre Geschichte zu erfahren. 

 

Helen R.   
   

Ich finde das Buch großartig, weil es sehr spannend ist und es um Freundschaft geht. Mir gefällt besonders, 
dass man erfährt, dass wahre Freundschaft alles gemeinsam überstehen kann. 
Niklas  
 
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es spannend und ein Fantasy-Buch ist. Es geht um Verwandlungen 
in Tiere. Ich habe zum Lesen nur zwei Tage gebraucht. Das Buch ist schön geschrieben. Die Handlung ist 
nicht wie im richtigen Leben. Das Buch ist verständlich und hat ein schönes Ende. 
Christia n 
 
Es ist ein sehr gutes Buch, aber es ist etwas zu kurz. Es ist sehr spannend und lustig! Ich hatte oft richtige 
Lachkrämpfe. 
Josephine H.  
 
 

Das Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2017: 
 
Carter, Aimée 
Animox – Das Heulen der Wölfe  
Oetinger 

5.-7.   

Es geht um einen Jungen namens Simon, der mit Tieren reden kann und 
ein Animox ist, das heißt er kann sich auch in ein Tier verwandeln. 
– Timea –   

 

  
Ich finde das Buch gut geschrieben. Es ist verständlich und spannend in 
Einem. Eine Welt der Phantasie. Als ich angefangen habe das Buch zu 
lesen, konnte ich nicht aufhören bis zum Ende und habe gleich den 2.Teil 
des Buches gesucht und gelesen. 

 

Georg   
 
Das Buch war sehr spannend und aufregend. Ich habe mich abenteuerlustig gefühlt. 
Carlotta  
 
Die Geschichte hat mich von Beginn an gefesselt. Simon ist ein lieber Junge, sehr sympathisch und hat 
mein Herz gleich erweicht. Die Story wird von Seite zu Seite immer spannender und ist auch verworren, aber 
nie so, dass man den Anschluss verliert. 
Sarah  
 
Das Buch ist super! Ich konnte mich fast nicht davon losreißen, soviel Spaß hat es gemacht, Animox zu 
lesen. Das Buch ist spannend, aufregend, interessant und fesselnd. 
Hanna S.  
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Fessel, Karen-Susan  
Hip-Hop, Hund und Herzgehüpfe – Mein Leben als 
Zwilling  
Kosmos 

5.-7.   

Milla und Mika sind Zwillinge. Milla tanzt Hip-Hop und Mika Ballett. Harry, 
den süßen Hund der Nachbarin Nurit, dürfen sie ausführen, weil das 
Millas größter Wunsch ist. Doch Mika ist verliebt in Jette. Das Problem: 
Jette hasst Ballett. Und da ist Ärger vorprogrammiert. – Sophie –  

 

  
Ich finde das Buch ok. Was ich an dem Buch toll finde, ist, dass Jungs 
auch Mädchenbeschäftigungen machen können und andersrum. 
Außerdem geht es um Hunde. Was ich aber nicht so toll finde, ist, dass es 
nie so richtig schlimm ist oder einen Höhepunkt hat. Also es bleibt immer 
auf der gleichen Spannungsebene. 

 

Maxine   
 

Ich finde das Buch sehr gut, weil es so aufgebaut ist, dass man sich Bilder vorstellen kann. 
Divya   
 
Der Titel und die Bilder passen gut zur Geschichte. Thema des Buches ist der Zusammenhalt zwischen 
Geschwistern und die Hauptfigur ist Milla. Das Buch war verständlich und sehr lustig. Die Handlung ist wie 
im richtigen Leben. Beim Lesen habe ich mich gut gefühlt. Zum Lesen habe ich einen Tag gebraucht. Die 
Geschichte hat ein Happy End. 
Shirin Melody  
 
Das Buch ist gut, das muss man sagen. Am Anfang ist es etwas langweilig, aber dann wird es voll cool. 
Liann  
 
Franz, Cornelia  
Passwort Villa X  
dtv junior 

5.-7.   

Carlo kommt auf eine neue Schule. Kaum richtig angekommen, werden 
alle Schüler entführt. Die Entführer behaupten, unter den Schülern wäre 
ein Spion. Viele denken, dass Carlo der Spion ist. Carlo und sein Freund 
Hamid fliehen heimlich und befreien ihre Mitschüler. – Lucas –  

 

  
Das Buch ist aus der Sicht von zwei verschiedenen Gruppen erzählt. Das 
fand ich am Anfang verwirrend. Im Laufe des Buchs ergab das aber einen 
Sinn und es wurde immer spannender. Man hat gedacht, dass man weiß, 
wie es weiter geht und dann ist immer etwas anderes passiert. 

 

Helen U.   
 

Das Buch hat mir gut gefallen. Es hat sich schön gelesen. Die Handlung könnte wie im echten Leben sein. 
Ich habe mich über die Entführer geärgert, weil sie so gemein sind.  
Monja  
 
Das Buch war an sich spannend und sehr gut geschrieben, nur wirkte es an manchen Stellen 
unglaubwürdig. Zum Beispiel, dass Carlo und Hamid alleine vier ehemalige hochbegabte Schüler überlistet 
haben. Außerdem ist das bei Kinderbüchern oft so und dieses Buch war mal wieder nur eine Variante 
dessen. Ich würde mir wünschen, dass Autoren und Verlage von dem üblichen Handlungsverlauf mutig 
einmal abweichen! 
Levi  
 
Das Buch ist sehr spannend. Nach meinem Geschmack hat es jedoch ein kleines bisschen zu viele 
Höhepunkte. Ich habe viel mitgefiebert und abends noch lange darüber nachgedacht. 
Jessica  
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Howland, Leila  
Der Vergissmeinnicht-Sommer  
cbt 

5.-7.   

Es geht um drei Schwestern, die in den Sommerferien zu ihrer Tante 
geschickt werden. Es gibt da gar kein Internet. Wie sollen sie das nur 
überleben? – Jiayi –   

 

  
Ich finde, dass das Buch einfach geschrieben wurde und es toll zu lesen 
ist. Ich bin selbst in dem Alter wie die drei Schwestern und würde 
manchmal genauso handeln. Es ist fantasievoll, obwohl alles eigentlich so 
auch geschehen könnte. 

 

Maxime   
 

Es ist ein sehr gutes Buch, weil es sehr genau erzählt wird, aber es ist ein bisschen zu lang. 
Maja 
 
Ich fand das Buch grandios, toller als toll! Es hat eine tolle Handlung, für die ich mich sehr begeistern 
konnte. Ich habe den Klappentext gelesen und dann sofort das Buch aufgeschlagen und die Geschichte 
verschlungen. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass es im Text mehrere Namensvertauschungen 
gab. Aber sonst war es geradezu perfekt und sehr schön zu lesen. 
Sophie  
 
Am Anfang fand ich das Buch langweilig, am Ende ist es spannend geworden und auch ein bisschen lustig. 
Die Hauptpersonen sind drei Schwestern. Ich habe ein bisschen länger zum Lesen gebraucht. 
Monja  
 
 
 
Kerr, Philip  
Die schaurigste Geschichte der Welt  
Rowohlt Rotfuchs 

5.-7.   

Es geht um einen Geist, von dem man bis zum Ende denkt, er wäre ein 
normaler Junge. Er hilft in einer Grusel-Buchhandlung und geht am Ende 
ins Totenreich über. – Helen R. –   

 

  
Mir hat das Buch gut gefallen. Die Geschichte war spannend, auch wenn 
sie sich am Anfang etwas gezogen hat. Man konnte sich die Umgebung, 
in der die Geschichte spielt, gut vorstellen. Manchmal waren die 
Ereignisse etwas unwahrscheinlich. Den Schluss fand ich etwas plötzlich. 

 

Jasmin   
 

Ich fand das Buch sehr gut, weil es spannend war. Besonders spannend fand ich die Lesung im Spukhaus 
der Bücher, vor allem das Finale im Weinkeller. Nur die Auflösung, dass Billy ein Geist ist, fand ich komisch. 
Besonders seltsam war, dass Billys Haus von einem Tag auf den nächsten plötzlich ausgestorben und alt 
war. 
Simon  
 
Ich fand das Buch gut. Der Titel klingt herausfordernd. Das Buch ist sehr spannend, gruselig und 
fantasievoll. Die Handlung scheint zunächst wie im richtigen Leben zu sein, außer den Geschichten, die von 
verschiedenen Personen erzählt werden. Die Geschichte vom gefräßigen Teddybär fand ich allerdings 
etwas zu gruselig. Das Ende des Buches war ein bisschen überraschend. 
Lucas  
 
Ziemlich gut. weil es sehr, sehr schaurig war und es dazu noch ein paar gruselige, lustige oder sehr 
überraschende Überraschungen gibt und dies das Buch sehr, sehr toll macht. 
Julia R.  
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Kimpton, Diana  
Sasha & Meteor  
Fischer KJB 

5.-7.   

Es geht um ein Mädchen namens Sasha, das in eine neue Pflegefamilie 
kommt. Sie baut dort eine Freundschaft zu einem wilden Pferd namens 
Meteor auf. – Nadine –   

 

  
Das Buch fand ich super, vor allem, dass es in jedem Kapitel etwas 
Spannendes gibt und dass alles gut beschrieben wurde. Der Klappentext 
ist der Grund, warum ich mir das Buch sofort nehmen musste. Nur am 
Anfang ging es ein bisschen schnell und es bleibt ein Rätsel, warum Fran 
Sasha verbietet, das zu bestellen, was sie wollte (am Imbiss). 

 

Julia W.   
 

Gut, weil ich Pferde mag und es war spannend. Die Handlung war gut und es war traurig. 
Yente 
 
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es wahnsinnig gut und berührend geschrieben war. Die Geschichte 
war zwar so wie in fast jedem Pferdebuch, aber sie war so gut geschrieben, dass man das ganz vergessen 
hat. Es geht in dem Buch darum, dass man alles schaffen kann, wenn man es nur versucht. 
Christian  
 
Ich finde, dass das Buch etwas Besonderes ist. Das Ende ist sehr rührend geschrieben und man leidet 
richtig mit Sasha mit. Außerdem ist es auch noch spannend und man konnte viel über Pferde lernen. 
Mia K. 
 
Ich beurteile es mittel, weil es an manchen Stellen langweilig ist. 
Aleena   
 
 
Klug, Hannes  
Viktor und der Wolf  
Rowohlt Rotfuchs 

5.-7.   

Viktor findet einen verletzten Wolf, er nennt ihn Streuner und pflegt ihn. 
Dann wird Streuner eingefangen und in den Wildpark gebracht. Viktor 
versucht Alles, um seinen Freund zu retten. – Sophie –   

 

  
Ich finde das Buch sehr toll, weil es so eine Mischung aus Fantasy und 
Wirklichkeit ist. Ich finde es auch sehr gut, weil es jetzt nicht zu gruselig 
ist. (Ich mag gruselige Bücher nicht besonders.) Es ist auch toll, dass man 
mal über so Verbindungen zwischen Menschen und Tieren schreibt, die 
am Anfang nicht so gut klappen. 

 

Marilena   
 

Ich fand das Buch am Anfang eher langweilig, am Ende wurde es aber spannender. Allerdings wirkte das 
Ende ein wenig abrupt, so, als ob es kurz gehalten werden musste. Trotzdem ist es eine tolle Geschichte. 
Lea 
 
Ich finde das Buch gut, weil es viel um Freundschaft und Vertrauen geht und dass der Wolf am Ende wieder 
frei ist und ein Rudel findet. Außerdem finde ich es schön, dass der Wolf manchmal erzählt und Viktor 
manchmal erzählt. Das fand ich sehr schön, weil man wissen konnte, wie es dem Wolf und Viktor geht. 
Julie  
 
Hervorragend recherchiert, wunderbar erzählt und mit absolut bezaubernden Illustrationen von Barbara 
Korthues. Man muss sich einfach in diesen Wolf verlieben! 
Samira  
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Krabbe, Ina  
Funkelsee – Flucht auf die Pferdeinsel  
Südpol 

5.-7.   

Es geht um ein Mädchen namens Malu, das, um ein Pferd zu retten, 
einen Schatz finden will. Ob es diesen gibt, weiß aber erst mal keiner. Da 
taucht plötzlich noch ein Junge auf … – Monja –   

 

  
Das Buch ist sehr gut. Es war spannend und interessant. Ich würde das 
Buch auch sofort kaufen und mehrmals lesen. 

 

Manida   
 

Das Buch ist sehr gut, weil ich Pferde mag und das Buch sehr spannend war. Es ist verständlich 
geschrieben und hat ein schönes Ende. 
Carla  N. 
 
Ich finde das Buch super, weil es sehr spannend und fantasievoll ist. Ich finde es auch toll, weil es sehr gut 
aufgebaut ist. 
Anjali  
 
Ich beurteile das Buch mittel. Es ist zwar sehr ausführlich geschrieben, aber sehr verwirrend an manchen 
Stellen. 
Pauline  Z. 
 
 
Leonard, M.G. 
Käferkumpel 
Chickenhouse 

5.-7.   

Darkus macht sich auf die Suche nach seinem verschwundenen Vater. Er 
entdeckt, dass sein Vater über Käfer geforscht hat und findet erst den 
großen Käfer Baxter und dann ganz viele Käfer im Haus seiner Nachbarn. 
Er findet heraus, dass Lucretia Cutter seinen Vater gefangen hält. Mithilfe 
seiner Freunde und vieler Käfer muss er ihn befreien. – Simon –   

 

  
Ich fand das Buch nicht sehr gut, da es keinen guten Spannungsbogen 
hat und man nicht weiterlesen will. Ich habe es nicht fertig geschafft, weil 
es einfach nicht spannend genug war. Allerdings finde ich die Idee der 
Geschichte sehr gut, nur die Ausführung war nicht besonders gelungen. 

  

Lea 
 
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es ist sehr spannend und man kann sich gut in die Geschichte 
hineinversetzen. Man kann sich die Geschehnisse bildlich vorstellen und sich mit den Charakteren 
identifizieren. Während der Geschichte gibt es keine unangenehmen Stellen, die sich nicht gut lesen lassen. 
Nur den Anfang, die allerersten Seiten, fand ich etwas träge und langweilig. Aber jede Geschichte braucht 
nun mal einen einleitenden Anfang.  
Jasmin  
 
An dem Buch fand ich sehr gut, dass es an vielen Stellen spannend war. Man wusste nie, ob die Käfer 
Darkus wirklich helfen können. Auch fanden Darkus und sein Käfer immer wieder neue Spuren vom Vater, 
von denen man nie wusste, ob sie zum Ziel führen. Witzig fand ich den Einfall, dass Darkus mit einem Käfer 
zusammengearbeitet hat und dieser sogar zu seinem Freund wurde. 
Mauritz  
 
Das Buch ist gut, es hat ein paar Käferillustrationen und ein Coverbild. Die Hauptfigur heißt Darkus und hat 
einen Käfer als Haustier. Das Buch ist spannend, abenteuerlich und interessant. Es ist verständlich 
geschrieben. Die Handlung ist nicht wie im richtigen Leben. Das Buch hat ein schönes Ende. 
Hanna S.  
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Milford, Kate  
Greenglass House  
Freies Geistesleben 

5.-7.   

Es geht um einen Jungen namens Milo, der adoptiert wurde. Er wohnt mit 
seinen Eltern in einem Haus mit dem Namen Greenglass. Es ist ein 
Schmugglerhotel. Über Weihnachten kommen plötzlich viele komische 
Gäste. Es wird auch etwas geklaut. Nun beginnt für Milo ein großes 
Abenteuer. – Monja –  

 

  
Der Titel und Bilder passen gut zusammen. Das Thema ist Abenteuer und 
Fantasie. Die Hauptfigur heißt Milo. Das Buch ist verständlich, spannend 
und abenteuerlich. Beim Lesen fand ich die Geschichte nicht immer ganz 
verständlich.  

 

Shirin  Melody   
 

Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es ist eine spannende und interessante Detektivgeschichte mit vielen 
spannenden Wendungen. Ich habe immer mitgefiebert und eigene Theorien aufgestellt, die teilweise 
widerlegt wurden, aber teilweise hatte ich auch Recht. Der Titel passt gut zu dem Buch und das Cover hat 
mir sehr gut gefallen. Die Personen sind meist realistisch und immer vielschichtig.  
Helen R. 
 
Ich finde das Buch eigentlich gut, nur die Kapitel sind zu lang, denn wenn ein Buch 15 Kapitel hat, ist das 
Buch meistens etwas dünner. Aber ansonsten gut geschrieben.  
Manida  
 
 
 
 
Polák, Stephanie  
Mein Sommer mit Holly  
arsEdition 

5.-7.   

Bei Sophies Großeltern zieht im Nachbarhaus eine Film-Diva ein. Diese 
hat eine Tochter, die gar nicht zu Sophie passt. Doch aus dem Ungleich-
sein entwickelt sich eine tolle Freundschaft. – Maxime –   
 

 

Ich beurteile das Buch mittelmäßig. Es ist ausführlich geschrieben, aber 
manchmal versteht man es nicht ganz. Außerdem passt der Klappentext 
nicht ganz zu dem Buch. Ich würde den Kapitelanfängen auch noch 
Namen geben.  
Pauline Z.  

 

  
Ich fand das Buch ziemlich gut. Es war sehr schön, eine tolle Geschichte über Freundschaft. Die Handlung 
war gut, nur manchmal ein wenig zu langweilig. Und es waren mehrere Namensvertauschungen im Buch. 
Sonst war es meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr spannend. Es war total schön, wie Holly von einer 
arroganten Zicke zu einer guten Freundin wurde.  
Sophie  
 
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es ist verständlich geschrieben. Man möchte, dass die Geschichte 
weitergeht.  
Antonija  
 
Cool und sehr fesselnd. Es ist eine schöne Geschichte.  
Amira  



23 
 

 

Reinhardt, Verena  
Der Hummelreiter Friedrich Löwenmaul  
Beltz & Gelberg 

5.-7.   

Es geht um Friedrich Johann Löwenmaul, der in eine berühmte 
Hummelreiterfamilie hineingeboren wurde, aber keine Hummeln leiden 
kann. Dies ändert sich, als eine goldene Hummel namens Brumsel ihn 
über das Endmeer in das Land Skarnland entführt und er mit Brumsel auf 
eine geheime Mission geschickt wird … – Josephine H. –  

 

  
Ich finde das Buch einfach klasse, weil es total schön geschrieben ist und 
weil es in einer „kleinen“ Welt spielt, aber keine großen Menschen darin 
vorkommen. Außerdem ist alles ausführlich beschrieben, deswegen 
konnte man sich alles super vorstellen. 

 

Benno   
 

Ich habe dieses Buch genossen und ich kann es jedem nur ans Herz legen. Dieses Buch ist unheimlich 
rasant und spannend gestaltet und vor allem die Freundschaft ist ein wichtiges Thema. 
Lara  
 
Das Buch war an sich echt toll. Nur, so in der Mitte, wusste ich nicht immer, wo genau sie jetzt waren. 
Ansonsten war das Buch sehr ausführlich und lustig geschrieben. Als Brumsel dann fast gestorben ist, 
konnte ich nicht mehr aufhören zu lesen.  
Jessica  
 
Gut, weil viele Ideen in die Geschichte eingeflossen sind. Es ist sehr liebevoll und mit sehr, sehr viel 
Fantasie gestaltet. Die Beschreibungen sind so bildhaft dargestellt, dass man meint, man könnte es alles 
vor Augen sehen. Besonders schön fand ich die entstehende Freundschaft. 
Sarah  
 
 
 
Ruhe, Anna  
Mount Caravan – Die fantastische Fahrt im Nimmerzei t-
Express  
Arena 

5.-7.   

Jake war schon immer ein Außenseiter. Doch nun wird er auch noch in 
ein Internat für Schwererziehbare gesteckt. Doch bald schon findet er 
heraus, dass dieses Internat kein bisschen so ist. Es ist eine Schule für 
Kinder mit ganz besonderen Begabungen, deren Ziel es ist, ein 
außergewöhnliches Buch zu schützen. Das Buch zeigt die Zukunft und ist 
deshalb heiß begehrt. – Samira –   

 

  
Das Buch war fantastisch. Es wurde immer spannender. Ab und zu war es 
traurig, aber auch lustig. Ich fände es toll, wenn es dazu noch einen 
zweiten Teil gäbe. Außerdem wurde die Geschichte super erzählt. Am 
Ende konnte ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen.  

 

Tarja   
   

Ich fand das Buch toll, weil es richtig spannend war. Außerdem gefiel mir die Geschichte richtig gut. Sie war 
toll geschrieben und man konnte sie gut verstehen.  
Maxine  
 
Ich fand das Buch sehr gut, denn es war spannend, hatte ein paar Bilder und die Sätze waren nicht zu lang. 
Also eigentlich alles, was ein gutes Buch braucht!  
Charlotte C. 
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Schmidt, Susanne 
Merjem  
Jacoby & Stuart 

5.-7.   

Merjems Familie wurde abgeschoben, doch sie konnte fliehen. Mit der 
Hilfe von Linus und Dana versteckt sie sich in der Umkleide der 
Sporthalle. Dabei kommen die drei dem Hausmeister auf die Schliche, der 
Markensportschuhe fälscht. Am Schluss wollen Linus‘ Mutter und Danas 
Vater heiraten, damit sie Merjem bei sich aufnehmen können und sie in 
Deutschland bleiben kann. – Jasmin –   

 

  
Das Thema des Buches ist sehr aktuell, denn bei uns leben auch viele 
Kinder und Jugendliche, die hier nicht geboren sind und die in 
Deutschland bleiben wollen. Merjem hat viele Freunde in Deutschland und 
so kann man gut nachvollziehen, dass sie nicht in das fremde Albanien 
will. Beeindruckend fand ich, wie Linus, Dana und Merjem 
zusammenhalten. Spannend sind die Erzählungen über den Hausmeister, 
der ein Fälscher ist.  

 

Mauritz   
 

Ich fand, das Buch war mittelmäßig, weil es mir ein bisschen zu traurig und politisch war. Ich finde aber gut, 
dass Merjem am Ende bei Dana und Linus lebte. Außerdem fand ich das Buch sehr spannend, weil sie 
Merjem versteckt halten und herausfinden mussten, was es mit Herrn Karle auf sich hatte.  
Julie  
 
Es ist eine Lektüre für Kinder und Jugendliche, an dem auch ältere Semester ihre Freude haben. Das Buch 
ist aktuell, spannend und mit viel Humor geschrieben. Die verschiedenen Charaktere sind gut 
herausgearbeitet. Rundum ein gutes Buch, an dem man bis zur letzten Seite Freude hat.  
Samira  
 
Taschinski, Stefanie  
Caspar und der Meister des Vergessens  
Oetinger 

5.-7.   

Caspars Bruder verschwindet an Silvester spurlos, sogar sein Zimmer, 
alle Bilder von ihm und die Erinnerung seiner Eltern an ihn ist nicht mehr 
da. Caspar will ihn retten und erlebt ein großes Abenteuer. – Lilly –  
 

 

Gut, denn es war sehr verständlich geschrieben. Der Inhalt war sehr cool. 
Das Buch hat mir sehr gefallen.  

 

Georg   
   

Super! Es ist spannend und gut geschrieben.   

Liann    

   

Ich fand das Buch sehr gut, weil wirklich jedes Kapitel spannend war.  
Vanessa  
 
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es schön geschrieben und spannend ist. Es ist auch ein bisschen 
rätselhaft. Ich habe für das Buch nur wenige Tage zum Lesen gebraucht und konnte am Ende kaum noch 
aufhören. Das Buch hat ein sehr schön geschriebenes Ende und einen interessanten Anfang. 
Christian  
 
Ich fand das Buch sehr gut. Die Hauptfigur ist Caspar, ein zwölfjähriger Junge. Die Geschichte ist 
verständlich, spannend, abenteuerlich und fantasievoll. Die Handlung ist nicht wie im richtigen Leben. Das 
Ende war sehr gut. Sehr fantasievoll fand ich die Idee, dass der Meister, wenn er schwach und gebrechlich 
wird, in einen Kokon eingesponnen wird und daraus wieder mit neuer Kraft aufersteht.  
Lucas  
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Wagner, Lilli 
Bühne frei für Leonie – das Tanzinternat  
Baumhaus 

5.-7.   

Leonie wollte schon immer in der Dance Academy tanzen. Sie besteht die 
Aufnahmeprüfung und verliebt sich gleich in Finn, den sie super süß 
findet. Finn ist aber mit Victoria zusammen. Das versteht Leonie nicht, 
denn sie findet, dass Victoria eine Zicke ist. Später stellt sich aber heraus, 
dass Victoria eine zickige Mutter hat. Victoria wird noch Leonies Freundin. 
– Marlene –  

 

  
Das Buch ist toll, da es ums Tanzen geht und ich auch gerne tanze.   
Hannah G.  
 
Ich fand das Buch sehr schön. Für die 5.-7. Klasse, fand ich, war das Buch relativ kurz. Ein super Thema, 
jedenfalls für mich, weil ich gerne tanze. Ich würde auch gerne auf so ein Tanzinternat gehen. 
Timea 
 
Ich beurteile das Buch gut, da das Buch ein Happy End hat und ich Bücher ohne Happy End nämlich nicht 
so mag. Außerdem finde ich das Buch sehr gut geschrieben. Es geht um Freundschaften und eben um das 
Gegenteil und ich finde Freundschaften sind echt wichtig für das Leben. 
Alexandra  
 
Super, weil es sehr spannend und lustig ist.  
Anjali  
 
 
Walliams, David 
Gangsta Oma   
Rohwohlt Rotfuchs 

5.-7.   

In dem Buch geht es um einen Jungen namens Ben, dessen Oma ganz 
langweilig ist. Bei seiner Oma gibt es immer nur Kohl zu essen und Ben 
muss immer mit ihr Scrabble spielen. Seine Oma bemerkt, dass Ben sie 
langweilig findet und gibt darum vor, eine Gangster-Oma zu sein. Ben 
glaubt ihr und heckt mit seiner Oma einen Plan aus, wie sie die 
Kronjuwelen der Queen stehlen können. Der Plan geht schief, die Queen 
entdeckt sie und gesteht ihnen aber, dass ihre Enkel sie auch langweilig 
finden. – Niklas –  
 

 

Ich finde es traurig und rührend, aber auch ein bisschen witzig.   
Amira   

 

Ich fand das Buch eher mittelmäßig. Der Anfang war in die Länge gezogen. Außerdem war der spannende 
Teil eher kurz. Ich fand es auch sehr traurig, dass die Oma dann am Ende gestorben ist. Aber ich sehe 
meine Oma jetzt mit anderen Augen und das war das Ziel des Autors.  
Timea 
 
Ich fand das Buch sehr lustig, da es viele unerwartete Handlungen beschreibt. Außerdem ist es sehr 
außergewöhnlich geschrieben, also mit vielen untypischen Details. Ich mag an dem Buch, dass es 
zusätzlich ein wenig verrückt ist. Manchmal ist es aber ein wenig zu unrealistisch.  
Lea 
 
Das Buch hat mir mittel gefallen. Ich fand es manchmal schwierig zu lesen.  
Darija  
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Wilk, Janine 
Seelenlos – Fluch der Rauhnächte  
Thienemann planet! 

5.-7.   

Lucy lebt allein mit ihrem Vater, dem Friedhofswächter, in Edinburgh und 
ist alles andere als ein normaler Teenager. Denn sie kann „die Grauen“ 
sehen – Geister, welche auf dem Friedhof nicht zur Ruhe kommen. Als 
eines Tages Menschen verschwinden und Lucys Leben bedroht wird, 
erfährt sie, warum sie so außergewöhnliche Fähigkeiten besitzt. – Sarah  – 
 

 

Seelenlos: Fluch der Rauhnächte schien das perfekte Buch für den 
Oktober bzw. allgemein für die dunkle Jahreszeit zu sein. Die Geschichte 
klang schaurig spannend und düster, meiner Meinung nach genau das 
Richtige für einen verregneten und stürmischen Herbsttag.  

 

Lara   
 

Das Buch hat mir gut gefallen, weil es spannend und ein bisschen gruselig ist. Das ist genau der richtige 
Mix. An einigen Stellen ließ es sich allerdings nicht so gut lesen. Insgesamt war das Buch sehr gut 
geschrieben und die Geschichte war interessant.  
Chr istian  
 
Volle Empfehlung: das Buch hat alles, was man braucht. Ein bisschen Grusel, ein bisschen Spannung, tolle 
Charaktere.  
Samira  
 
 
 
 
Woltz, Anna 
GIPS oder Wie ich an einem einzigen Tag die Welt 
reparierte  
Carlsen 

5.-7.   

Es geht um ein 12 Jahre altes Mädchen namens Fitz, das ein 
Scheidungskind ist. Ihre kleine Schwester und ihr Vater hatten einen 
Unfall, weshalb sie ins Krankenhaus müssen. Dort lernt Fitz Primula und 
Adam kennen, in den sie sich verliebt. Primula hat ein Herzproblem und 
Adams Bruder wird von Maschinen aufgezogen, da er ein noch nicht 
überlebensfähiges Baby ist. Einige Menschen verlieben sich in dem Buch, 
doch der Plan der drei ist, eine Krankenschwester und einen Arzt zu 
verkuppeln, was sie auch schaffen. Das Buch endet damit, dass Adam 
Fitz andeutet, dass er auch in sie verliebt ist. – Lisa –  
 

 

Ich fand das Buch zwar ekelhaft, aber trotzdem schön. Da die Geschichte 
in einem Krankenhaus spielt, geht es oft um Blut, aber sonst war es eine 
schöne Geschichte.  

 

Finjas   
 

Das Buch war mittel, weil es traurig war und am Anfang langweilig war. Am Ende war es spannend. 
Saleeha  
 
Ich fand das Buch gut, da es eine sehr bewegende und emotionale, aber auch lustige und verrückte 
Geschichte ist. Man kann sich sehr gut in die Hauptperson hineinversetzen und erfährt ihre Gefühle. 
Allerdings ist manches auch ein wenig zu unrealistisch und abstrakt.  
Lea 
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Bücher für die Altersgruppe 8./9. Klasse  

 
Blazon, Nina  
Silfur – Die Nacht der silbernen Augen   
cbt 

8./9.  

Der kleinwüchsige Fabio und der hochbegabte Tim (Brüder) machen mit 
ihren Eltern Ferien in Reykjavik und finden zusammen mit der wilden Elin 
Hinweise darauf, dass all die Sagen um Elfen und Zwerge auf Island nicht 
nur erfunden sind, sondern (bis zu einem bestimmten Punkt) wahr sind. 
Aber was, wenn auch die Sagen um Untote wahr sind und einer von ihnen 
hinter Elin her ist? – Simone –  

 

  
Das Buch hat einem das Gefühl gegeben, dass man so perfekt ist, wie 
man ist, und man sich nicht mit Anderen vergleichen sollte. 

 

Jasmin   
  
Ich finde das Buch sehr gut, eine sehr schöne Geschichte, sehr fantasievoll und emotional, gleichzeitig aber 
auch sehr spannend und abwechslungsreich. Man weiß also nicht, was als nächstes passiert. Am Ende 
dachte ich mehrmals, dass die Geschichte vorbei ist, sie ging aber immer noch weiter. Auch war die 
Gegend, in der die Geschichte spielt, sehr gut gewählt und hat mir gut gefallen. 
Lea 
 
Mir hat das Buch eher mittelmäßig gefallen. Es ist mir schwer gefallen, mich mit der Hauptperson oder 
sonst irgendjemandem in dem Buch zu identifizieren. Als wir im Urlaub durch Reykjavik, die Hauptstadt 
Islands, gelaufen sind, konnte man wirklich ein paar der beschriebenen Orte entdecken. Das hat mir sehr 
gut gefallen. Ich glaube, dass das Buch besser in die Jahrgangsstufe 5-7 passen würde. 
Inka  
 
Das Buch gefällt mir sehr gut. Ich finde, Island ist ein wunderschöner Schauplatz für Fantasy-Geschichten 
wie Silfur. Durch die Landschaften, die Vulkane, die Geysire, aber auch durch die Sagen über Elfen, bietet 
sich Island an.  
Helen R.  
 
Brandis, Katja  
Freestyler   
Beltz & Gelberg 

8./9.   
 
 

Jola ist Leistungssportlerin. Beim Leichtathletiktraining lernt sie Ryan 
kennen, einen beinamputierten Jungen. Als Jola sich von ihrem Sponsor 
und ihrem Trainer zu einer „Optimierung“ überreden lässt, steht Ryan zu 
ihr und unterstützt sie bei der Olympiade. – Lea –  

 

  
Es geht um legale Optimierungen am Körper, um bei Wettkämpfen besser 
zu sein. Für diese Teilnehmer gibt es eine extra Startklasse. Das Buch ist 
gut geschrieben und man kann es schnell auslesen. 

 

Christian   
 
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, da es sehr spannend ist. Ich finde, das Thema des Buches ist sehr 
interessant. Es geht um die Zukunft des Sports und darum, was es in Zukunft für technische Möglichkeiten, 
aber auch Probleme, geben kann. Das Buch ist von Anfang bis Ende sehr spannend und greift auch andere 
Themen als den Sport auf, wie zum Beispiel Liebe und Freundschaft. 
Helen R.  
 
Ich fand das Buch sehr gut, weil es einen sehr guten Einblick in die Welt der Leute mit Handicap gibt. 
Außerdem ist es eine sehr schöne und spannende Geschichte, man sieht die Ereignisse von verschiedenen 
Perspektiven aus. Ich fand es sehr interessant, die Welt des Sports in der Zukunft zu sehen. 
Lea 
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Chee, Traci  
Ein Meer aus Tinte und Gold  
Carlsen 

8./9.  

Sefia ist, nachdem ihre Eltern getötet und ihre Tante entführt wurden, 
ganz alleine. Jetzt muss sie auch noch auf das geheimnisvolle Buch ihrer 
Eltern aufpassen und bringt sich so das Lesen bei. Auf ihrer Reise durch 
das Land rettet sie einen Jungen, der als Kämpfer gefangen wurde. 
Gemeinsam verfolgen sie Sefias Feinde und müssen so manches Mal um 
ihr Leben kämpfen. – Lea –  

 

  
Ich fand das Buch super spannend, es war ein tolles Abenteuer und man 
war einfach süchtig danach. 

 

Najwa  
 

Es ist eine wunderschöne Geschichte über Bücher und ihre Magie. Es geht um die Macht, die man durch 
das Wissen erlangen kann, das man in Büchern findet. An manchen Stellen ist das Buch ein wenig 
langwierig, aber an anderen ist es so spannend, dass man es kaum aus der Hand legen kann. Es geht um 
Freundschaft und um Liebe und darum, was manche Menschen tun, um Macht zu bekommen. Es gibt viele 
Handlungsstränge, die zu unterschiedlichen Zeiten spielen, was aber nicht klar ist, da sie durcheinander-
gewürfelt werden. 
Helen R.  
 
Mir hat das Buch nicht gefallen. Die Geschichte hat sich total in die Länge gezogen und war auch zäh. Ich 
konnte mich nicht in die Personen hineinversetzen (ich konnte also nicht mit ihnen mitfühlen) und fand die 
Geschichte auch nur teilweise spannend. Was ich verwirrend fand, war, dass es so viele verschiedene 
Teilgeschichten aus verschiedenen Perspektiven von unterschiedlichen Leuten gab, die sich erst ganz am 
Ende zusammengefügt haben. Dadurch konnte man die Geschichte nicht so ganz nachvollziehen.  
Jasmin  
 
 
Crossan, Sarah  
Eins  
mixtvision 

8./9.  

Tippi und Grace sind siamesische Zwillinge. Als sie 16 Jahre alt sind, 
werden sie auf eine öffentliche Schule geschickt, wo sie sich schnell mit 
Yasmeen und Jon anfreunden. Doch dann wird bei Grace eine 
Herzschwäche diagnostiziert und die einzige Rettung scheint eine 
Trennung … – Helen B. –   

 

  
Ich fand das Buch so toll, dass ich es gar nicht mehr aus der Hand legen 
wollte. Die Geschichte war sehr interessant und traurig. Es war sehr 
bewegend zu erfahren, wie es ist, sich einen Körper zu teilen. Ich fand es 
auch sehr lehrreich. Es ist eine tolle Geschichte übers Anderssein.  

 

Sophie   
 

Für mich war das Buch sehr bewegend. Was mich an der Story so beeindruckt hat, ist, dass sie einem in 
vielen Hinsichten die Augen öffnet. Man merkt, wie klein die ganzen Probleme sind, an denen man den 
ganzen Tag meckert. Ich finde es sehr wichtig, dass man Bücher liest, die einem die Welt der Menschen 
zeigen, die es deutlich schwieriger haben, als man selbst und das nicht, weil sie vielleicht von einem bösen 
Magier oder so etwas bedroht werden. Das Buch vermittelt einem, dass Liebe, Freundschaft und 
Anerkennung nicht von Reichtum, Äußerlichkeiten und Gesundheit abhängen. 
Inka  
 
Ich finde das Buch sehr gut, es ist gut geschrieben und die Geschichte ist toll. Man kann sich gut in die 
Lage von Tippi und Grace hineinversetzen und ich habe die ganze Geschichte über mit den Buchfiguren 
mitgefiebert. Außerdem finde ich den Schreibstil der Autorin super. 
Helen B.  
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Daugherty, C. J.  
Secret Fire – Die Entflammten  
Oetinger 

8./9.  

Zuerst hat Taylor keine Lust, dem Franzosen Sacha zu helfen sein 
Englisch zu verbessern, doch dann erfährt sie sein Geheimnis: Er wird 
genau an seinem 18. Geburtstag sterben und keinen Tag früher. Dies ist 
ein Fluch, den eine von Taylors Vorfahren auf Sashas Familie gelegt hat, 
und nur Taylor kann seinen Tod verhindern, indem sie den Fluch bricht. 
– Helen B. –   

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es eine Mischung aus Fantasie, Action und 
Romantik ist. Es war sehr spannend und ich kann es kaum erwarten, den 
nächsten Teil zu lesen. 

 

Najwa  
 

Sehr gut, da es sehr spannend ist und auch die Tatsache, dass es ab und zu mal vorhersehbar war, dem 
keinen Abbruch gemacht hat. Die magischen Fähigkeiten haben mir sehr gut gefallen, da sie mal etwas 
anders waren und auch etwas mit Wissenschaft zu tun haben (zumindest die von Taylor). Der Schreibstil 
gefällt mir sehr und dass auch ein paar französische Worte mit einbezogen wurden, finde ich super! 
Simone  
 
Ich finde das Buch sehr gut. Es ist von Beginn an spannend, man kann die Personen verstehen und kann 
sich gut in sie hineinversetzen. Auch finde ich das Thema, über das das Buch handelt (Alchemie), sehr 
interessant. Es ist sehr gut beschrieben, wie Taylor die Energiebänder um sich herum wahrnimmt und man 
kann sich richtig gut vorstellen, wie diese Energiebänder durch die Luft schweben und wirklich existieren. 
Jasmin  
 
Ich fand es ziemlich interessant und spannend, wie moderne Wissenschaft und alte Gebräuche in diesem 
Roman verarbeitet worden sind. Orte wurden sehr schön beschrieben und diese neue Magie der 
Geschichte war mal etwas Anderes und wurde sehr authentisch beschrieben. Was mich eher gestört hat, 
war, dass Taylor und Sacha viel zu gewollt sympathisch und irgendwie klischeehaft dargestellt wurden. 
Trotzdem war das Buch fesselnd und später konnte ich mich auch besser mit den Charakteren anfreunden.  
Inka 
 
Dübell, Richard  
Viking Warriors – Der Speer der Götter  
Ravensburger 

8./9.   
 
 

Es geht um einen Jungen namens Viggo, der bei Pflegeeltern 
aufgewachsen ist. Eines Tages kommt ein seltsamer Mann, der ihn in die 
Vergangenheit schickt, um dort seine leiblichen Eltern zu treffen. Doch 
vorher muss er drei schwierige Aufgaben lösen und nebenbei Ragnarök, 
den Weltuntergang, verhindern. – Christian –   

 

  
Das Buch ist eines der besten Bücher, die ich gelesen habe. Das Thema 
Wikinger hat mich sehr interessiert. Es war gut zu lesen. Ich habe es nicht 
mehr aus der Hand gelegt. 

 

Monja   
 

Ich finde das Buch Viking Warriors mittelmäßig. Ich hätte mir mehr über Viggos Leben in der Menschenwelt 
gewünscht. Seine Adoptiveltern werden nur ganz kurz erwähnt. Ansonsten hat mich die Story des Buches 
nicht wirklich umgehauen. 
Sönke  
 
Das Buch ist eigentlich ganz gut, allerdings hat es gewisse Ähnlichkeiten mit Percy Jackson. Ansonsten ist 
es ganz gut, es ist spannend und aufregend. Das Buch entspricht nicht der Wirklichkeit, da es keine Götter 
gibt und man nicht in der Zeit reisen kann. Die Hauptperson heißt Viggo. 
Hanna S. 
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Korman, Gordon 
Masterminds – Im Auge der Macht  
Gulliver von Beltz & Gelberg 

8./9.   
 
 

Es geht um die perfekte Stadt: Serenity. Es gibt keine Kriminalität, alle 
sind nett und alles ist super. So sieht es aus. Doch als einige Jugendliche 
erfahren, dass sie geklont wurden, und nun so aussehen wie 
Schwerverbrecher, ist die Hölle los. Warum wurden sie geklont? Um was 
für ein Experiment geht es? Und, warum können sie die Stadt nicht 
verlassen? – Christian –   

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es sehr spannend, interessant und fesselnd 
ist. Es ist so geschrieben, dass man die Geschehnisse sozusagen 
miterlebt und alles nacheinander herausfindet. Es ist auch sehr 
interessant, da man die Geschichte aus den Sichten verschiedener 
Figuren erzählt bekommt. 

 

Mareen  
  
Ich finde das Buch sehr spannend. Man kann sich gut in die Personen hineinversetzen. Außerdem geht die 
Geschichte mal um ein anderes Thema, das noch nie in einem Buch, das ich gelesen habe, behandelt 
wurde. Man kann die Gedanken und Gefühle der Personen gut nachvollziehen. 
Jasmin  
 
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr spannend und gut geschrieben ist. Dadurch, dass es aus 
der Sicht von unterschiedlichen Leuten geschrieben ist, erfährt man die verschiedenen Meinungen und 
Ansichten zu den Geschehnissen. 
Christian  
 
Lühmann, Antoinette  
Dragonfly – Finde deine Bestimmung  
Coppenrath 

8./9.   
 

Es geht um eine Welt, in der Magie existiert. Charlotte muss mit anderen 
magiebegabten Kindern in den Südturm. Als sie von einem Wächter in der 
Nacht abgeholt werden soll, merkt sie, dass etwas faul ist, und flüchtet. 
Während ihrer Reise trifft sie ihren Vater und ihre Mutter, die eine Nixe ist, 
und lernt ihre magischen Fähigkeiten kennen. Mithilfe von Fynn rettet sie 
die magischen Wesen, die gefangen gehalten wurden. – Mareen –   

 

  
Das Buch ist gut und schön spannend. Mir gefallen die Handlung und das 
Geschehen. Es ist fantasievoll geschrieben und interessant. Das Buch 
besitzt das gewisse Etwas um ein gutes Buch zu sein. 

 

Hanna S.   
 

Die Geschichte gefällt mir sehr gut. Sie ist spannend und es geht um Freundschaft, Liebe, Familie und 
Magie. Es geht auch im übertragenen Sinn darum, wie Wissenschaft und Technik der Welt das Magische 
nehmen. Das Cover ist wirklich schön gestaltet, passt aber nicht zum Inhalt des Buches. Ich verstehe nicht, 
warum der Titel Dragonfly, also Libelle lautet. Das Zeichen des Königs ist zwar die Libelle, aber das wird 
nur ganz kurz am Rande erwähnt und hat eigentlich nichts mit dem Inhalt zu tun. 
Helen R.  
 
Ich fand das Buch gut, weil es eine tolle und fantasievolle Geschichte ist. Man kann sich gut in die 
Hauptperson hineinversetzen, obwohl es manchmal schwierig war, die Handlungen zu verstehen. 
Außerdem war es zwar spannend, aber nicht so fesselnd, dass man das Buch am Stück durchlesen wollte. 
Lea 
 
Ich fand das Buch sehr gut und es hat mich vom ersten Moment an mitgerissen. Nicht nur Schreibstil und 
Geschichte waren Spitze, sondern auch die „Welt“ an sich.  
Simone  



31 
 

 

Olshan, Ruth  
All die schönen Dinge  
Oetinger 

8./9.   
 

Tammie hat ein Aneurysma im Gehirn, das jeden Moment platzen könnte, 
was mit großer Wahrscheinlichkeit tödlich für Tammie enden würde. Auf 
der Suche nach einem Grabspruch trifft sie auf dem Friedhof Fynn, in den 
sie sich verliebt und der ihr zeigt, dass sie ihr Leben trotz der Krankheit 
genießen kann. – Helen B. –   

 

  
Ich fand das Buch schön, da es eine sehr gefühlvolle Geschichte ist. Die 
Gedanken, Ängste und Freuden sind sehr gut beschrieben, man kann die 
Hauptpersonen verstehen und sich in sie hineinversetzen. Das Buch ist 
aber auch traurig und mir an manchen Stellen sogar ein wenig unheimlich. 
Das Buch hat aber eine sehr schöne Message, die es gut vermittelt und 
erklärt. 

 

Lea  
   

Das Thema und die Idee haben mir super gefallen und da war auch Abenteuer mit drin. Ich fand aber, dass 
der Anfang ein bisschen langweilig war. Trotzdem gut gemacht! 
Julia W.  
 
Durch das Lesen dieses Buches hat man das Gefühl, das Leben besser zu verstehen. Man lernt, dass man 
sein Leben genießen sollte, da es irgendwann zu Ende ist. Das Buch ist eher für Ältere, die sich mit den 
Themen Tod und Liebe schon beschäftigt haben. 
Jasmin  
 
Es ist eine wunderschöne Geschichte über Freundschaft, Familie, Liebe und Tod. Es wird viel über den Tod 
geredet, was das Buch sehr traurig macht. Ich finde, dass das Buch ruhig länger hätte sein können, da mir 
die Geschichte wirklich gut gefallen hat. 
Helen R.  
 
 
Pfeffer, Anna  
Für dich soll‘s tausend Tode regnen  
cbj 

8./9.   
 

Seit ihrem Umzug nach Hamburg nervt Emi einfach alles: das Wetter, ihre 
Familie, die neue Freundin ihres Vaters und Erik, ein Junge aus ihrer 
Klasse, bei dem sie sofort aneckt. Deshalb denkt sie sich bei jedem, der 
sie nervt, aus, wie derjenige sterben wird. Nach einem Streit und einer 
Explosion während des Chemieunterrichts, werden sie und ausgerechnet 
Erik zu acht Samstagen Graffiti-Schrubben verdonnert. – Inka –   

 

  
Das Buch ist sehr gut! Es ist spannend, interessant und aufregend. Es hat 
super viel Spaß gemacht das Buch zu lesen und das Ende war echt cool! 

 

Hanna S.   
 

Ich finde das Buch sehr gut. Es ist humorvoll und witzig geschrieben und man muss, während man es liest, 
die ganze Zeit schmunzeln oder lachen. Ich mag diese Art von „schwarzem Humor“. Dazu ist die 
Geschichte auch noch sehr spannend. Die ironischen Wortgefechte zwischen Emi und Erik sind immer 
witzig und aufheiternd und die Stimmung im Buch ist die ganze Zeit locker. 
Jasmin  
 
Das Buch hat mir ganz gut gefallen. Es ist ein bisschen zu negativ und handelt zu viel vom Tod. An 
manchen Stellen handeln die Personen unrealistisch und fühlen Dinge, die man eigentlich in diesen 
Momenten nicht fühlt. Ich finde den Schreibstil der Autorin schön. Das Ende ist relativ offen, was ich eher 
schwierig finde. Das Buch ist eine Liebesgeschichte, die auf eine sehr interessante Art erzählt wird. 
Helen R.  
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Pietschmann, Claudia  
GoodDreams – Wir kaufen deine Träume  
Arena 

8./9.   

Es gibt eine Internetseite, auf der man seine Träume hochladen kann. 
Leahs Bruder, der ein Profiträumer ist, erhält eine Einladung zu einem 
Traumwettkampf. Das Geld, das man gewinnen kann, bräuchten sie für 
ihren kranken Vater. Weil ihr Bruder Schlafstörungen hat, muss Leah für 
ihn antreten. Doch die Traumwelt ist voller Gefahren … – Sophie –  

 

  
Ich fand das Buch wirklich sehr gut, da es unglaublich spannend und 
mitreißend war. Es hat einfach Spaß gemacht es zu lesen und man wollte 
gar nicht mehr aufhören. Außerdem sind immer wieder unvorhersehbare 
Dinge passiert, die das Ende völlig offen ließen.  

 

Lea 
 

Das Buch GoodDreams hat mir gut gefallen, es war spannend geschrieben und ist interessant. Es ist 
allerdings sehr viel Gewalt enthalten. Es ist ein Fantasiebuch. Die Hauptpersonen sind 5 Kinder. 
Monja  
 
Das Buch ist sehr spannend geschrieben und der Einstieg in die Geschichte ist einfach. Man versteht relativ 
schnell den Zusammenhang und die Perspektive wechselt nicht zu schnell. Man kann sich gut in die 
Personen hineinversetzen. Die Geschichte lässt sich flüssig lesen und man fühlt sich an keiner Stelle 
unwohl. Das Ende finde ich etwas zu offen. 
Jasmin   
 
 
Poznanski, Ursula  
Elanus  
Loewe 

8./9.   
 
 

In dem Buch geht es um den siebzehnjährigen hochbegabten Jona, der 
ein Stipendium für eine Universität erhält und deshalb bei einer Gast-
familie wohnt. Jona macht sich oft unbeliebt und ist eher ein Einzelgänger. 
Er betreibt ein geheimes Forschungsprojekt: eine Drohne, mit der er jeden 
beobachten kann, dessen Handynummer er besitzt. Damit setzt sich Jona 
seinen Neidern zur Wehr, doch dann erfährt er etwas, das ihn in große 
Gefahr bringt. – Inka –   

 

  
Ich finde das Buch sehr gut, man kann die Spannung richtig fühlen.  

Jasmin   
 
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es spannend ist und viele Dinge erst ganz anders erscheinen, als 
sie tatsächlich sind. So hängt ein Haufen Zufälle am Ende doch zusammen. Das Buch ist gut geschrieben 
und ich habe nicht sehr lange zum Lesen gebraucht. Das Ende ist schön, doch nicht alles ist perfekt, wie es 
im richtigen Leben eben auch ist. 
Christian  
 
Ich finde das Buch sehr gut, da mir die Idee sehr gut gefallen hat. Die Hauptperson Jona fand ich nicht sehr 
gut, da er sich bei allen unbeliebt gemacht hat und alles besser wissen musste. Doch das Buch an sich war 
spannend und unterhaltsam. 
Sönke  
 
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, da es sehr spannend ist. Ich finde interessant, wie alles miteinander 
verwoben ist und was für Verstrickungen es gibt. Die Personen sind sehr vielschichtig und realistisch 
beschrieben. Ich finde gut, dass die Freunde, die Jona gefunden hat, zu ihm halten. Ich finde, es gibt zu 
viele Todesfälle in dem Buch. Durch das Buch sieht man, wohin eine Verschwörung führen kann.  
Helen R. 



33 
 

 

Schellhammer, Silke  
Bad Family Days – Mein Sommer im Chaos  
Bloomoon 

8./9.   
 

Es geht um ein Mädchen namens Penelope, dessen Eltern als Archäo-
logen 2 Jahre lang eine Ausgrabung leiten. Zwei Jahre! Und sie soll in der 
Zeit bei der verrückten Familie ihres Onkels wohnen? Unvorstellbar! Doch 
als sie langsam an die Familie herankommt, macht ihr der Aufenthalt 
sogar Spaß. Doch wer ist Spike, ihr lustig-ironischer Chat-Freund? Gehört 
er womöglich sogar zu ihrer Gastfamilie? – Christian –   

 

  
Die Geschichte ist sehr lustig, ein wenig unrealistisch, könnte aber 
trotzdem im echten Leben passieren. Die meisten Personen sind ein 
bisschen durchgeknallt und verrückt. Das gefällt mir gut und der 
Schreibstil gefällt mir sehr gut. Ich konnte das Buch kaum aus der Hand 
legen. 

 

Helen R.   
 

Das Buch ist gut. Es ist lustig und interessant. Außerdem ist es aufregend und etwas spannend. Die 
Hauptperson heißt Penelope und kommt aus einer reichen Familie. 
Hanna S. 
 
Ich fand das Buch lustig und humorvoll. Ich hatte viel Spaß beim Lesen, aber etwas mehr Action würde 
nicht schaden, da das Ende so plötzlich war. 
Najwa  
 
Ich finde das Buch ziemlich gut. Es ist sehr lustig, sehr interessant und auch ein bisschen spannend. Die 
Hauptperson ist Penelope. Sie ist 14 Jahre alt. Ich habe eine Woche gebraucht, um es zu lesen. 
Monja  
 
 
 
Schreiber, Claudia  
Solo für Clara  
Hanser 

8./9.   

Es geht um Claras Karriere als Solo-Pianistin, wie sie am Anfang beginnt 
Klavier zu spielen und wie sie ihren eigenen Flügel bekommt. Sie kommt 
zum Musikprofessor Eisenstein, der nicht fair bewertet und Beatrice, eine 
andere Klavierspielerin, bevorzugt, da er wahrscheinlich von deren Mutter 
erpresst wird. Sie lernt ihr großes Vorbild kennen und spielt mit ihr 
zusammen am Klavier. Clara hat ihren ersten Freund, einen japanischen 
Pianisten, den sie durch Eisensteins Psycho-Spielchen verliert. Am 
Schluss wird sie doch noch Solopianistin. – Jasmin –   

 

  
Das Buch ist nicht so gut, da nicht so viel passiert. Es ist also eher 
langweilig. Das Thema ist Klavierspielen. Die Hauptfigur heißt Clara. Das 
Buch ist verständlich geschrieben und die Handlung wie im richtigem 
Leben. Das Buch hat ein gutes Ende. 

 

Hanna S. 
 
Das Buch hat mir nicht so gut gefallen. Ich lese gerne Bücher über junge Musiker und andere Künstler, aber 
dieses Buch stellt alles so dar, als bräuchte man Talent um Profimusiker zu werden und könnte das nicht 
durch Üben schaffen, was ich ein bisschen demotivierend finde. Mir gefällt der Schreibstil nicht so gut. 
Außerdem ist das Ende zu offen, zu viele Fragen bleiben ungeklärt. In dem Buch erscheint das Mädchen 
als eine Art isolierte Einzelkämpferin. Ihre Eltern fahren manchmal für mehrere Monate weg und lassen sie 
bei ihrer Großmutter. 
Helen R.  
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Sedgwick, Marcus  
Das Glück ist blind (aber nicht unsichtbar)  
dtv 

8./9.   

Die blinde 16jährige Laureth reist mit ihrem 7jährigen Bruder nach New 
York, um ihren verschwundenen Vater zu finden. Der ist Schriftsteller und 
besessen vom Thema Zufall, über das er ein Buch schreiben möchte. Ihr 
einziger Anhaltspunkt ist sein Notizbuch. – Jasmin –  

 

  
Der Anfang war ziemlich gut, dann wurde es ein bisschen komisch (die 
Notizen vom Vater waren für mich schwer zu verstehen). Ich finde es toll, 
dass es mal um ein anderes Thema als Fantasie ging und dass man sich 
vorstellen kann, wie man sich als blindes Kind fühlt oder behandelt wird. 

 

Monja   
 

Die Idee des Buchs gefällt mir sehr gut, aber die Umsetzung gefällt mir nicht so gut. Ich habe mich sehr 
schwer getan, das Buch zu lesen. Ich musste mich jedes Mal dazu durchringen, das Buch wieder in die 
Hand zu nehmen und weiterzulesen. An manchen Stellen gab es komische Zeitsprünge, die ich nicht 
verstanden habe. Es wurde zwar am Ende alles erklärt, aber manche Sachen waren mir trotzdem nicht 
ganz klar. Die Personen sind teilweise unrealistisch, um die Geschichte spannender zu machen.  
Helen R. 
 
Ich fand das Buch sehr gut, da es eine außergewöhnliche und besondere Geschichte ist. Man merkt, wie 
wichtig Zusammenhalt, Vertrauen und Hilfsbereitschaft sind, gerade bei z.B. sehbehinderten Menschen, 
aber auch bei jedem anderen. Man bekommt einen sehr guten Eindruck in die Welt der Blinden und kann 
sich ein wenig besser vorstellen, wie es ist, so zu leben. 
Lea 
 
 
 
Stern, Adriana  
Und frei bist Du noch lange nicht …  
Ariella 

8./9.   

Es geht um ein jüdisches Mädchen, das mit ihrer Familie von Aserbaid-
schan nach Deutschland flieht. Hier findet sie neue Freunde. Zusammen 
decken sie eine Gruppe von Verbrechern auf, die Pässe von Flüchtlingen 
klauen und ihnen drohen, sie abschieben zu lassen, wenn sie nicht für sie 
arbeiten. Die Verbrecher sind in der Partei „Aufbruch für Deutschland“, die 
rechtsextrem ist und Flüchtlinge loswerden möchte. – Helen R. –  

 

  
Das Buch ist mittelgut. Es geht um Flüchtlinge. Das Buch ist interessant 
und verständlich. Die Handlung ist (leider) wie im richtigen Leben. Das 
Buch hat ein gutes Ende. 

  

Hanna S. 
 
Mir hat das Buch gut gefallen. Normalerweise mag ich Bücher über Menschen / Flüchtlinge, denen es 
schlecht geht, nicht, aber dieses hat mir doch gefallen. Es war spannend und die Stimmung war angenehm. 
Man hat zwar gefühlt, wie schlecht es den Personen geht, aber es war immer jemand da, der denjenigen 
getröstet hat. Man hat den Zusammenhalt gespürt, und das ist das, was mir so gut gefallen hat 
Jasmin 
 
Ich fand das Buch gut, da es eine sehr interessante Perspektive auf aktuelle politische Ereignisse darstellt 
und zudem sehr gut beschreibt. Man merkt teilweise, wie schrecklich und emotional der Weg der 
Flüchtlinge ist, obwohl die Wirklichkeit bestimmt noch schlimmer ist. Toll finde ich, dass verschiedene 
Kulturen vorkommen, die durch ihr Schicksal miteinander verbunden sind und sich gegenseitig helfen, bis 
sie ihr Ziel erreicht haben. Allerdings war es stellenweise nicht so spannend, weswegen ich insgesamt sehr 
lange gebraucht habe, um es zu lesen. 
Lea 
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Stevens, Robin  
Ein Fall für Wells & Wong – Mord ist nichts für jun ge 
Damen 
Knesebeck 

8./9.   

Auf dem Deepdean Internat gab es einen Mord. Nur weiß keiner davon, 
außer zwei Mädchen aus der neunten Klasse. Sie wollen den Fall lösen. 
Doch wer ist der Täter? Ist es einer der Lehrer? Und wenn ja, welcher? 
Ein spannendes Mord-Abenteuer. – Maxine –   

 

  
Das Buch ist extrem gut geschrieben. Die Personen sind authentisch 
gestaltet. Der Schreibstil ist sehr schön und die letzten 50 Seiten sind total 
spannend. Es gibt nichts, was ich am Buch aussetzen könnte. 

 

Lisa   
 

Ich finde das Buch mittelmäßig, weil es ein gutes Thema hat, gut geschrieben ist, aber ich es an manchen 
Stellen etwas langweilig finde. Ich finde außerdem, dass die Zeitsprünge an unpassenden Stellen gemacht 
werden. 
Mareen  
 
Das Buch war super, super, super, gut. Es war toll geschrieben und man war immer richtig in der 
Geschichte drin. Ich fand die Geschichte sehr spannend und es war ein toller Krimi. Es war auch sehr 
humorvoll geschrieben. Ich mag sowieso Internatsgeschichten, doch diese war ganz besonders. 
Sophie  
 
Das Buch hat mir gut gefallen. Es ist ein spannender Krimi, der viele interessante Wendungen hat. Die 
Geschichte ist ziemlich realistisch, es gibt sehr viele Verstrickungen, die teilweise aber unlogisch sind. Es 
hätte mir gut gefallen, wenn mehr aus dem normalen Schulalltag erzählt worden wäre. Die Personen 
gefallen mir, sie sind sehr vielschichtig und alle haben ihre Geheimnisse, wie es auch im echten Leben ist. 
Helen R. 
 
 
Terry, Teri  
Book of Lies  
Coppenrath 

8./9.   

Die Frauen einer Familie sind mit einem Fluch belegt. Alle Leute glauben 
ihre Lügen. Auf der Beerdigung ihrer Mutter treffen zwei Zwillingstöchter 
erstmals aufeinander. Die eine, Piper, ist bei ihrer Mutter aufgewachsen 
und lügt ständig alle an. Die andere, Quinn, ist sehr streng erzogen bei 
ihrer Großmutter aufgewachsen und hat mit harten Methoden gelernt, nie 
zu lügen. Kann der Fluch beendet werden? – Jasmin –  

 

  
Ich fand das Buch ziemlich gut, auch wenn es stellenweise ein wenig 
verwirrend war, was es aber nur noch interessanter machte. Auch die 
außergewöhnlichen Ideen haben mir sehr gut gefallen. 

  

Simone  
 
Das Buch war sehr spannend, aber ab und zu habe ich nicht richtig verstanden, was dort stand und musste 
den Satz mehrmals lesen. Ich glaube das liegt daran, dass das Buch für Ältere ist. Für dieses Buch habe 
ich nicht lange gebraucht, da es so spannend war. Die Geschichte war auch traurig, aber trotzdem schön. 
Tarja  
 
Das Buch war gut, weil es fortwährend spannend und interessant war. Es war nicht vorhersehbar und es 
kamen immer neue Informationen und Bruchstücke hinzu, sodass man sich die Geheimnisse der beiden 
Mädchen nach und nach vorstellen kann. Allerdings hat die Geschichte keinen wirklichen Höhepunkt und 
läuft einfach immer weiter. Ich fand es gut, dass man die Handlung aus zwei Perspektiven sieht. 
Lea 
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Thiemeyer, Thomas  
Evolution – Die Stadt der Überlebenden  
Arena 

8./9.   

Eine Gruppe Austauschschüler stürzt ab und landet an einem menschen-
verlassenen Ort, an dem Tiere, die es normalerweise nicht gibt, das 
Sagen haben. Die Jugendlichen finden heraus, dass sie in der Zukunft 
gelandet sind, in der die Menschheit fast ausgestorben ist. Mit Hilfe eines 
Roboters und eines Schulbusses begeben sie sich auf die Suche nach 
den letzten Überlebenden. Dabei werden sie von wilden Kreaturen 
angegriffen, schaffen es jedoch bis in die sichere Festung. Nur Jem bleibt 
zurück und muss sich allein durch die Wildnis schlagen. – Lea –  

 

  
Mir hat das Buch gut gefallen, weil mir die Charaktere sehr gut gefielen. 
Jerome ist immer cool geblieben und Lucie war auf ihre Art auch sehr 
lustig. Ich fand auch gut, dass Jerome ein armer und normaler Junge war.  

 

Sönke   
 
Ich finde das Buch mittelmäßig. Die Idee zur Geschichte ist spannend, der Schreibstil des Autors aber nicht. 
Man bemerkt beim Lesen kaum Spannung, auch nicht an den Stellen, an denen es gefährlich für die 
Hauptpersonen ist. Oft wurde die Erzählperspektive geändert, was manchmal verwirrend war. 
Helen B. 
 
Das Buch hat mir mittelmäßig gefallen, weil es teilweise nicht so schön geschrieben ist. Ich finde es auch 
manchmal zu krass. Zum Beispiel als ein riesiger, mutierter Bär auftaucht oder als ein Kometeneinschlag 
allen Menschen erheblichen Schaden zufügt oder als Tintenfische laufen lernen und die Rolle des 
Menschen an der Spitze der Nahrungskette einnehmen. Das Ende ist nicht wirklich abschließend.  
Christian  
 
Es war super. Es hatte ein geheimnisvolles Ende und einen tollen Anfang. Nur in der Mitte wurde es etwas 
langweiliger. 
Najwa 
 
van Driel, Marcel  
Pala – Das Spiel beginnt  
Oetinger 

8./9.   

Spielt man das Computerspiel „Superheld“ und schafft alle Levels, wird 
man auf die Insel Pala geholt, um in Realität zum Superhelden 
ausgebildet zu werden. Der Leiter ist Mr. Oz, der sich damit eine Armee 
aufstellt. Auch Iris wird nach Pala geholt und trifft dort auf die Spur ihres 
verschwundenen Bruders. – Jasmin –  

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es sehr spannend und gut geschrieben ist. 
Die Spannung ist gut aufgebaut und man kann das Buch nur noch schwer 
aus der Hand legen. Es gibt unerwartete Wendungen, die das Buch noch 
interessanter machen. Allerdings ist es am Anfang des Buches schwer zu 
verstehen, dass Yun Yun und Iris zwei verschiedene Personen sind. 

 

Mareen   
 

Das Buch ist gut. Es ist interessant, aufregend und spannend. Die Hauptperson heißt Iris und hat ein 
photographisches Gedächtnis. Ich kann das Buch weiterempfehlen. Das Buch ist verständlich geschrieben. 
Es gibt keine wirklich schwierigen Wörter.  
Hanna S. 
 
Pala war sehr spannend. Ich hatte es nach zwei Tagen durchgelesen und möchte auch Teil zwei und drei 
lesen. An manchen Stellen war es traurig, aber auch lustig, aber sehr spannend. Die Geschichte über das 
Computerspiel Pala und die echte Insel Pala fand ich grandios. Auf so eine Idee kommt nicht jeder. 
Tarja  
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Rangliste der Titel: Platz 1-60 

Rang Autor/in Buchtitel Klasse  Leser/  
innen  

1 Carter, Aimée Animox – Das Heulen der Wölfe 5-7 17 

2 
Jenkins, Emily / 
Mlynowski, Sarah / 
Myracle, Lauren 

Murks-Magie – Das verflixte Klassen-
Schlamassel 3-4 33 

3 Bertram, Rüdiger 
Stinktier & Co – Gegen uns könnt ihr nicht 
anstinken 3-4 33 

4 Brandis, Katja Woodwalkers – Carags Verwandlung 5-7 22 
5 Campbell, Nicolas Der Magische Spiegel – Piraten ahoi! 3-4 41 
6 Habersack, Charlotte Bitte nicht öffnen – Bissig! 3-4 39 
7 Astner, Lucy Polly Schlottermotz 3-4 29 
8 Franz, Cornelia Passwort Villa X 5-7 26 
9 Kimpton, Diana Sasha & Meteor 5-7 21 

10 Zett, Sabine Schulausflug mit Oma 3-4 38 
11 Szillat, Antje Flätscher – Die Sache stinkt! 3-4 40 
12 Wagner, Lilli Bühne frei für Leonie – Das Tanzinternat 5-7 24 
13 Taschinski, Stefanie Caspar und der Meister des Vergessens 5-7 21 

14 Ruhe, Anna Mount Caravan – Die fantastische Fahrt im 
Nimmerzeit-Express 

5-7 21 

15 Polák, Stephanie Mein Sommer mit Holly 5-7 23 
16 Krabbe, Ina Funkelsee – Flucht auf die Pferdeinsel 5-7 24 

17 Kolb, Suza 
Der Esel Pferdinand – Pferdsein will gelernt 
sein 3-4 33 

18 Geisler, Dagmar Die Tintenkleckser – Mit Schlafsack in die 
Schule 

3-4 41 

19 Schneider, Stephanie Unser Kunterboot – Sommer der Geheimnisse 3-4 41 
20 Rose, Barbara Die Feenschule – Zauber im Purpurwald 3-4 40 
21 Øvreås, Håkon Super-Bruno 3-4 46 
22 Mayer, Gina Theo und Oleander und der unsichtbare Mops 3-4 29 

23 Stiefvater, Maggie / 
Pearce, Jackson 

Pip Bartlett und die magischen Tiere – Die 
brandgefährlichen Fussels 

3-4 24 

24 Rohmann, Kathrin Apfelkuchen und Baklava oder Eine neue 
Heimat für Leila 

3-4 24 

25 Howland, Leila Der Vergissmeinnicht-Sommer 5-7 19 
26 Poznanski, Ursula Elanus 8-9 7 
27 Crossan, Sarah Eins 8-9 6 
28 Wilk, Janine Seelenlos – Fluch der Rauhnächte 5-7 15 

29 Fessel, Karen-Susan 
Hip-Hop, Hund und Herzgehüpfe – Mein 
Leben als Zwilling 5-7 24 

30 Lühmann, Antoinette Dragonfly – Finde deine Bestimmung 8-9 6 
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Rang Autor/in Buchtitel Klasse  Leser/  
innen  

31 Olshan, Ruth  All die schönen Dinge 8-9 6 

32 
Bjørnstad, Taran / Grav, 
Christoffer  Der Krokodildieb 3-4 38 

33 King, Aby Lupo – Ein Geheimschnüffler ermittelt 3-4 22 
34 Milford, Kate Greenglass House 5-7 10 
35 Brandis, Katja  Freestyler 8-9 6 
36 Daugherty, C. J. Secret Fire – Die Entflammten 8-9 7 

37 Stevens, Robin 
Ein Fall für Wells & Wong – Mord ist nichts für 
junge Damen 8-9 8 

38 Pietschmann, Claudia GoodDreams – Wir kaufen deine Träume 8-9 7 
39 Damm, Antje PeterSilie 3-4 27 
40 van Driel, Marcel Pala – Das Spiel beginnt 8-9 8 
41 Schellhammer, Silke  Bad Family Days – Mein Sommer im Chaos 8-9 8 
42 Pfeffer, Anna Für dich soll‘s tausend Tode regnen 8-9 6 
43 Klug, Hannes Viktor und der Wolf 5-7 16 
44 Thiemeyer, Thomas Evolution – Die Stadt der Überlebenden 8-9 9 
45 Schmidt, Susanne Merjem 5-7 13 
46 Walliams, David Gangsta-Oma 5-7 27 

47 Woltz, Anna Gips oder Wie ich an einem einzigen Tag die 
Welt reparierte 

5-7 18 

48 Reinhardt, Verena Der Hummelreiter Friedrich Löwenmaul 5-7 12 
49 Stern, Adriana Und frei bist Du noch lange nicht … 8-9 4 
50 Kerr, Philip Die schaurigste Geschichte der Welt 5-7 10 
51 Dörr, Stefanie Hilfe, ein Hox! Vier Freunde und das Supertier 3-4 37 
52 Terry, Teri Book of Lies 8-9 7 
53 Dübell, Richard  Viking Warriors – Der Speer der Götter 8-9 6 

54 Kirschner, Sabrina J.  
Botzplitz! Ein Opa für alle Fälle – Das 
Geheimnis der Bärenhöhle 3-4 21 

55 Leonard, M.G. Käferkumpel 5-7 15 
56 Blazon, Nina Silfur – Die Nacht der silbernen Auge 8-9 7 
57 Sedgwick, Marcus  Das Glück ist blind (aber nicht unsichtbar) 8-9 5 
58 Korman, Gordon Masterminds – Im Auge der Macht 8-9 8 
59 Schreiber, Claudia Solo für Clara 8-9 3 
60 Chee, Traci Ein Meer aus Tinte und Gold 8-9 10 
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Die Kinderjury 2017 mit der Anzahl der gelesenen Bücher 
 

Abelt  Jeff 5 

Aden Maribel 5 

Albert Benno 5 

Anusic Dorijan 5 

Becke Julian 5 

Berger Marie 5 

Bhuiyan Roksana 5 

Bischoff Marlon 5 

Boyari Kian Mani 5 

Breitenöder Helen 5 

Breitenöder Simon 5 

Buch-Hallstein Lara 5 

Buerke Audrey 5 

Cavro Amira 5 

Chiperi Ionela 5 

Cradle Nelly 5 

Devis Timo 5 

Dhadda Jaskaran Singh 5 

Diekmann Emil 5 

Fernengel David 5 

Frank Luna Isabel 5 

Gäckle  Tamara 5 

Gardezi Zayyan 5 

Giese Noemi 5 

Giesick Elias 5 

Grotheer Lilly 5 

Hassani Farrah 5 

Haupt Emily 5 

Hedrich Yannis 5 

Heide Adelina 5 

Hellwig Carolin 5 

Helmer Simone 5 

Hofmeister Sönke 5 

Hotz Niklas 5 

Hünnerscheid Josephine  5 

Jardella Oskar 5 

Khan Fariah 5 

Kinzler  Carlotta 5 

Kopp Larissa 5 

Krügel Mareen 5 

Lauer Sophia 5 

Liebl Lena 5 

Mander Luis 5 

Martin Luis 5 

Matejka Helen 5 

Menzel Josephine 5 

Meyer Lukas 5 

Milde Marius 5 

Molnár Levi 5 

Múrias dos Santos Emiliana 5 

Poursohi Armita 5 

Pudlo Luisa 5 

Rauschenberg Carla 5 

Reda Charlotte 5 

Rick Vanessa 5 

Rühl Anjali 5 

Saalow Ann Kathrin 5 

Savic Schmid Levian 5 

Saydo Nora 5 

Schaefer Mailien 5 

Schechter Marlene 5 

Schneider Nico 5 

Schönberger Emily 5 

Soni Divya 5 

Sorg Amelie 5 

Sorg Maxime 5 

Tekin Pia 5 

Tie Lumie 5 

Urban Justus 5 

Urrigshardt Alexa 5 

Urrigshardt Helen 5 

Vrcelj Adriana 5 

Zerwes Maja 5 
 

Duchardt Mauritz 6 

Euler Maya 6 

Flemming Marilena  6 

Geiger Mette 6 

Gouchtchine Georg 6 

Grohmann Julian 6 

Kasperat Jessica 6 

Kercin Ali 6 

Khan Najwa 6 

Kleineidam Matteo 6 

Kopp Mia 6 

Kuhne Maya 6 
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Kuhnert Chiara 6 

Loncar Antonija 6 

Mankulam Aleena 6 

Neubauer Emely 6 

Pfennig Carolina 6 

Rahlwes Lisa 6 

Schalapugin Daria 6 

Schumann Lupita 6 

Shaikh Amna 6 

Zangeneh  Manida  6 

Zimmer Pauline 6 
 

Bennewitz Jelena 7 

Bickmann Thorben 7 

Cotoi Stefan 7 

Deutscher Tessa 7 

Dittmann Bastian 7 

Hofmeister Inka 7 

Jagnjic Darija 7 

Konieczny Jakub 7 

Molnár Máté 7 

Neuwirth Carla 7 

Neuwirth Yente 7 

Plotz Finjas 7 

Purkart Nadine 7 

Rühl Alexandra 7 

Sauter Roman 7 

Schaefer Liann 7 

Straub Felix 7 
   

Boyari Shirin Melody 8 

Förstel Hannah 8 

Matthias Hannes 8 

Stachen Mendez Max 8 

Wu Julia 8 
 

Diaz Gottwald Laurens 9 

Jahn Lucas 9 

Matejka Julie 9 

Tiedt Hanna 9 
 

Khan Saleeha 10 

Plotz Tarja 10 

Ruef Julia 10 

Rützel Mathilde 10 

Saduzei Sarah 10 
 

Saduzei Samira 11 

Tabbert Mia 11 
 

Greiff Pauline 13 
 

Classen Charlotte 14 

Tomecek Timea 14 
 

Platt Marta 15 
 

Reger Maxine 17 
 

Li Jiayi 20 
 

Ruef Lea 22 
   

Greiff Hannah 23 
   

Breitenöder Sophie 32 

Romanski Christian 32 
   

Schandor Monja 44 
   

Riesner Jasmin 60 

Romanski Helen 60 

Schandor Hanna 60 
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LESETIPPS von Kindern für Kinder 
Rezensionen der Kinderjury der KALBACHER KLAPPERSCHLANGE  

 

Lust mitzumachen? 
 

Die nächste Klapperschlange startet Anfang Juni 2018. 

Wer mitmachen will, muss mindestens  

5 Bücher lesen und beurteilen. 

 

Melde Dich ab Mai 2018 in der Bücherei im  

Alten Rathaus in Kalbach 

(Di 16–19 Uhr, Mi und Do, 16–18 Uhr) 

 

oder melde Dich über unsere Homepage an: 

  

www.kalbacher-klapperschlange.de  
 

 
Das erste Fantasy Buch, das ich von K. Brandis lese, ist sehr gelungen. Ich finde gut, dass die 
Personen so vielschichtig sind und die Gründe für ihr Handeln benannt werden. Es ist immer 
interessant, Personen aus Büchern besser kennenzulernen und ihre Geschichte zu erfahren 
 

 

 

 

 

www.kinderverein-kalbach.de oder bei  

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

Mobil: 0173 / 3234947 
 

 


