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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  31. Kalbacher Klapperschlange  gewählt! 
 

Hier einige Facts: 

 5 Monate Lese- und Bewertungszeit sind vorbei. 

 8 Schulen in Frankfurt haben sich beteiligt. 

 15 Kinder anderer Schulen haben über Internet teilgenommen. 

 171 Kinder aus Frankfurt und Umgebung und auch über das Internet 

sind Mitglied der Jury. 

 1237 Rezensionen haben sie geschrieben. 
 

Wie funktioniert die Kinderjury? 

Mitglied der Kinderjury ist jedes Kind, das bis zum Ende der Lesesaison 

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 Jury-

mitglieder! 
 

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 2019! 

 

Euer Team der Kalbacher Klapperschlange 
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Inhaltsverzeichnis der Rezensionen nach Autorenname 
Autor/in Buchtitel Klasse Seite 

Ackermann, Anja  Die Schlotters - Es ist was faul im Kürbisweg  3-4 7 

Allert, Judith  Das Pony-Café - Schokotörtchen zum Frühstück  3-4 7 

Andeck, Mara Lilo auf Löwenstein - Ab ins Schloss  3-4 8 

Baltazar, Armand  Timeless - Retter der verlorenen Zeit  8-9 27 

Beauvais, Clémentine Die Königinnen der Würstchen  8-9 27 

Bell, Jennifer  Izzy Sparrow - Die Geheimnisse von Lundinor  5-7 17 

Bertram, Rüdiger  Der Pfad - Die Geschichte einer Flucht in die Freiheit  5-7 17 

Bishop, Sylvia Der Elefant im Wohnzimmer  3-4 8 

Blanvillain, Luc  Tagebuch eines Möchtegern-Versagers  5-7 18 

Blazon, Nina Fayra - Das Herz der Phönixtochter  8-9 28 

Boyne, John Der Junge auf dem Berg  8-9 28 

Brandt, Ina  Die Zauberschneiderei - Leni und der Wunderfaden  3-4 9 

Brignull, Irena  Die Prophezeiung der Hawkweed  8-9 29 

Chidolue, Dagmar  Ein verrückter Hühnerhaufen  3-4 9 

Eriksen, Endre Lund  Der Sommer, in dem alle durchdrehten (außer mir!)  8-9 29 

Evans, Maz Die Götter sind los  5-7 18 

Foshag, Christina 5 Sterne Spuk - Rettung für das Burghotel  3-4 10 

Frey, Kate Cat Deal - Die Kunst zu stehlen  8-9 30 

Gier, Kerstin  Wolkenschloss  8-9 30 

Gläser, Mechthild  Emma, der Faun und das vergessene Buch  8-9 31 

Gorny, Nicolas Supermops und der dreiste Dackelraub  3-4 10 

Grauer, Sandra Evil Hero - Superschurke wider Willen  5-7 19 

Green, John  Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken  8-9 31 

Grey, C.R.  Animas Academy - Die verschollene Prophezeiung  5-7 19 

Hach, Lena 
Der verrückte Erfinderschuppen - Der Limonaden-
Sprudler  

3-4 11 

Hale, Shannon  Princess Academy - Miris Gabe  5-7 20 

Höfler, Stefanie  Tanz der Tiefseequalle  8-9 32 

Ignatow, Amy Mighty Odds  5-7 20 

Jensen, Michael /  
King, David Powers 

Weltenweber  5-7 21 

Katcher, Brian Ana und Zak  8-9 32 

Kropac, Kerstin & Noa Erdbeereis ist auch keine Lösung  5-7 21 

Leistenschneider, Uli  Wilhelm & Wilma - Geheim geht anders  3-4 11 

Llewellyn, Tom Der magische Faden  5-7 22 

Montasser, Thomas  Monsterhotel  3-4 12 
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Autor/in Buchtitel Klasse Seite 

Mould, Chris  Die Knopf-Piraten - Der große Käseraub  3-4 12 

Mous, Mirjam Last Exit  8-9 33 

Myst, Magnus Das kleine böse Buch  3-4 13 

Neerlin, Mette E.  Pferd Pferd Tiger Tiger  5-7 22 

Nicoll, Tom  Drachenalarm auf meinem Teller  3-4 13 

Oppermann, Lea-Lina  Was wir dachten, was wir taten  8-9 33 

Paige, Danielle Snow - Die Prophezeiung von Feuer und Eis  8-9 34 

Pfeffer, Anna Flo oder der Tag, an dem die Maus verrutschte  5-7 23 

Rauchhaus, Susanne Game over - Wir retten die Welt!  5-7 23 

Reed, Ava  Wir fliegen, wenn wir fallen  8-9 34 

Rowell, Rainbow Fangirl  8-9 35 

Sage, Angie  TodHunter Moon - FährtenFinder  5-7 24 

Scheunemann, Frauke  Henry Smart - Im Auftrag des Götterchefs  5-7 24 

Schütze, Andrea  Molli Minipony - Großes Glück auf kleinen Hufen  3-4 14 

Sparschuh, Jens  Der alte Mann und das Meerschweinchen  3-4 14 

T. Spexx  Secrets of Amarak - Spione der Unterwelt  5-7 25 

THiLO  Animal Heroes - Falkenflügel  3-4 15 

Till, Jochen  Luzifer junior - Zu gut für die Hölle  5-7 25 

von Bornstädt, 
Matthias  

Die drei Magier - Das magische Labyrinth  3-4 15 

von Klitzing, Maren  Die Oma-Adoption  3-4 16 

Welford, Ross  Zeitreise mit Hamster  5-7 26 

White, Wade Albert  Saint Lupin's Academy  5-7 26 

Wieja, Corinna  Simsaladschinn - Das Mädchen aus der gelben Tasche  3-4 16 

Wilcock, Lizzie  Brennender Durst  8-9 35 

Woltz, Anna  Hundert Stunden Nacht  8-9 36 

Zinßmeister, Deana Das Auge von Licentia  8-9 36 
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Die Siegertitel 

 

Das Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2018 

 

 
 

Siegerbuch der Altersgruppe 5. bis 7. Klasse 
 

 
 

Siegerbuch der Altersgruppe 8. und 9. Klasse 
 

 

Andeck, Mara  

Lilo auf Löwenstein – Ab ins Schloss 
Boje 

 

Altersgruppe  3.und 4. Klasse 

 

 

Till, Jochen 

Luzifer junior – Zu gut für die Hölle  
Loewe 

 

 

Brignull, Irena 

Die Prophezeiung der Hawkweed 
Fischer Sauerländer 
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Bücher für die Altersgruppe 3. - 4. Klasse 

 
Ackermann, Anja  
Die Schlotters – Es ist was faul im Kürbisweg 
Arena 

3./4.  

Eine Geisterfamilie zieht in den Kürbisweg. Jari lernt sie kennen und hilft 
ihnen dabei sich wie Menschen zu benehmen, denn sie müssen sich vor 
einem bösen Geist verstecken. Das Ehepaar Kriesselmeier hetzt gegen 
die Gespenster, denn sie denken, dass diese den Kürbisweg unsicher 
gemacht haben. Doch es war ein Poltergeist, den die Kinder schließlich 
mit einer List in einer Keksdose gefangen haben. Dabei hat sich 
rausgestellt, dass er der Onkel der Kinder ist. Zum Schluss haben alle 
gemeinsam eine tolle Halloweenparty gefeiert. – Miriam –  

 

  
Ich fand das Buch nicht so gut. Ich habe beim ersten Mal aufgehört und 
dann nach einer Zeit weitergelesen. Das Buch war zuerst langweilig, es ist 
zu wenig passiert. Der Anfang war zu lang. Und es gab keine richtige 
Vorstellungsrunde. Man muss sich bis zu Seite 15 einlesen, dann wird es 
schöner und auch spannend und lustig.  

 

Clara H.  

 

Das Buch war sehr schön, weil die Kinder sich mit den Geistern anfreunden und sich zusammen tun. Das 
Ende war sehr überraschend, weil man überhaupt nicht damit gerechnet hat. 

Dass Sarah 
 
Es geht um Geister, aber sie sind lustig und nett statt gruselig und gemein. Das Buch ist so lustig, dass ich 
schon am Anfang lachen musste.  
Clara B. 
 
Gut weil es witzig ist und es mir Spaß gemacht hat, das Buch zu lesen. Zum Beispiel am Ende als sie Snief 
gefangen haben, und dann herausgefunden haben, dass Snief zu der Familie gehört. Aber leider waren 
Schreibfehler im Buch.  
Karen 

 

Allert,Judith 
Das Pony-Café – Schokotörtchen zum Frühstück 
Ravensburger 

3.- 4.   

In diesem Buch geht es um ein Mädchen namens Alma, das umzieht in 
eine andere Stadt und im Erdgeschoss ein Café hat. Und sie findet eine 
neue Freundin und sie haben zusammen ein Pony entdeckt. Dieses Pony 
macht manchmal ziemliches Chaos und mag am liebsten Schokotörtchen.  
– Cornelia –  

 

  
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es immer wieder spannend wurde, 
sich auflöst und wieder spannend wird. Außerdem gibt es viele lustige 
Situationen in dem Buch.  

 

Charlotte L.  
   

Es war nicht sehr gut. Das Buch war spannend, aber am Anfang ein wenig langweilig. Am Ende war es ein 
wenig traurig. Die Bilder waren schön.  
Luisa 
 
Mittelmäßig. Manche Kapitel sind spannend, aber nicht alle. Mir gefällt die Geschichte über ein Pony und 
dass es lustig ist und es um Freundschaft geht. 
Emilia Sophie 
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Das Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2018 

 

Andeck, Mara  
Lilo auf Löwenstein – Ab ins Schloss 
Boje 

3./4.  

Lilo zieht mit ihrer Familie in eine Wohnung in einem Schloss. Dort ist erst 
mal alles sehr aufregend, doch schon bald findet Lilo es nicht mehr so toll, 
denn ihr Bruder Ben hängt nur noch mit den neuen Nachbarn rum. Doch 
die schreibverrückte Angelina scheint ganz nett zu sein und zusammen 
rauschen sie von einem Abenteuer ins nächste. – Sophie B. –  

 

  
Ich fand das Buch toll. Es war fröhlich, es war aber auch manchmal traurig 
und es war spannend. Es hat sich angehört, als wäre es in echt passiert.  

 

Maria  
  

 

In dem Buch gibt es zwischendurch grüne Schrift und das wird unterbrochen. Da erzählen die Mädchen die 
Geschichte selbst. Das finde ich nicht so gut. Das irritiert mich etwas. Ich finde gut, dass die Kinder den 
Siebenschläfer retten und ihn wieder frei lassen.  
Lilly K. 
 
Das Buch ist sehr, sehr spannend und auch ein bisschen lustig. Es steckt voller Abenteuern und 
Geheimnissen. Es ist eine Geschichte, die zum Teil auch im Leben passieren kann. Ich fand das Buch 
super klasse und würde es allen Kindern, die spannende Geschichten mögen, empfehlen.  
Jakob 
 
Der Titel hat mir gut gefallen, deshalb habe ich es mir ausgesucht. Das Buch war verständlich und 
abenteuerlich. Ich wollte nicht aufhören zu lesen. Was ich nicht so gut fand, dass nicht erzählt wurde, was in 
der geheimen Kammer drin ist. Das Buch hatte dennoch ein schönes Ende.  

Lina 

 

Bishop,Sylvia 
Der Elefant im Wohnzimmer  
Fischer KJB  

3.- 4.   

Ein Elefant steht morgens vor Ericas Haustür mit einem Brief von Onkel 
Jeff. Erica und der Elefant werden beste Freunde. Eines Tages kommt ein 
Wagen mit der Aufschrift Ministerium für exotische Tiere und Hüte. Sie 
wollen den Elefanten mitnehmen, aber Erica versteckt ihn bei ihrer 
Nachbarin. Der Elefant wird trotzdem gefunden und muss mit in einen 
Zoo. Doch dann erstarrt der ganze Zoo, weil Erica und der Elefant nicht 
zusammen sein können. Dann darf der Elefant zurück. – Katharina H. –  

 

 

Ich finde das Buch gut, weil manche Wörter so lustig waren. Das Buch war gut zu lesen und schön 
fantasievoll. Die Bilder im Buch waren auch sehr schön. 
Marie 
 
Mittel, weil ich viele Wörter nicht verstanden habe, aber es war spannend. Ich dachte erst, sie durfte den 
Elefant behalten, aber am Ende doch nicht.  

Farrah 

 
Gut. Ich fand das Törrö von dem Elefanten schön. Die Geschichte ist lustig und komisch und unrealistisch. 

Dev 

 
Ich fand das sehr langweilig, weil es einfach nicht spannend war.  
Nuhra 
 
Mittelmäßig. Am Anfang fand ich es nicht so spannend. Am Ende wurde es aber deutlich spannender. 
Klara 
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Brandt, Ina 
Die Zauberschneiderei – Leni und der Wunderfaden 
Arena 

3.- 4.   

Es geht um das Mädchen Leni. Leni ist in eine andere Stadt gezogen, dort 
gefällt es ihr zuerst gar nicht. Dann jedoch lernt Leni die 
Zauberschneiderei kennen und lieben. Leni näht für ihr Leben gern. 
Zuerst denkt sie, es sei eine normale Schneiderei mit einer netten 
Besitzerin. Mit der Zeit bemerkt Leni, dass es dort auch Magie gibt. Leider 
wollen einige Menschen die Schneiderei vertreiben. – Pauline G. –  

 

  
Ich beurteile das Buch mittel. Die Geschichte war nicht schlecht, aber ein 
bisschen langweilig.  

 

Alessia  
   

Ich fand das Buch super, weil es sehr gut zu verstehen war und sehr spannend war. Auch sehr gut fand ich, 

dass Leni die Zauberschneiderei gerettet hat.  
Hanna T. 
 

Es war cool. Das Buch hat schöne Bilder. In dem Buch waren ganz viele überraschende Sachen. 

Julia R. 
 
Im Titel haben mich "Zauber" und "Wunder" interessiert, deshalb habe ich mir das Buch ausgesucht. Die 
Bilder sind in schwarz und weiß, aber sehr schön gestaltet. Das Thema im Buch ist Zauberei und es geht 
um magische Dinge. Die Figuren sind Ariane, Mr. Tripple, Maya, Flo und Leni. Das große Thema ist gut 
erklärt und es macht einfach Spaß zu lesen. Die Mädchen erleben viele spannende Abenteuer in dieser 
Geschichte. Die Handlung ist halb wie im richtigen Leben, es kommen aber auch einige magische Dinge 
und Personen darin vor. Ich konnte mich gut in die Mädchen hinein versetzten und verstehe, wie sie sich 
gefühlt haben. Das Buch hat ein schönes Ende, weil die Mädchen die Zauberkerze finden und Ariane in der 
Zauberschneiderei bleiben kann und die Eröffnungsfeier stattfindet. 
Miriam 
 
 
 

Chidolue, Dagmar 
Ein verrückter Hühnerhaufen 
Coppenrath 

3.- 4.   

Es geht um ein Mädchen Namens Lucie, das aus der Stadt aufs Land 
zieht. Lucie kann sich nur schwer an das Landleben gewöhnen. Es ist so 
ganz anders als in der Stadt, alles und alle sind merkwürdig. Dann 
freundet sie sich mit dem Nachbarmädchen Sara an. Es gibt noch zwei 
andere Nachbarjungs Timm und Torben, die immer in einer Fantasiewelt 
unterwegs sind. Lucie fängt an Tiere zu retten. – Pia –  

 

  
Das Buch ist witzig. Die Geschichte ist lustig mit der außerirdischen 
Sprache.  

 

Annika  

 

Das Buch war spannend und toll. Mir hat es nicht so gut gefallen, dass viele Wörter auf Englisch waren und 
mit Astronauten zu tun hatten. 
Julia S. 

 

Ich finde das Buch gut. Es ist spannend und cool. 
Nora 
 
Ich finde das Buch eigentlich gut, nur manchmal fand ich es etwas langweilig. Die Überschrift ist lustig. Das 
Vorderblatt sieht auch etwas witzig aus. Ich finde es gut, dass es ein paar Bilder im Buch gibt.  
Hannah S. 
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Foshag, Christina  
5 Sterne Spuk – Rettung für das Burghotel 
Loewe 

3./4.  

Die Geschichte handelt von einem Mädchen, dass ein Gespenst ist, sie 
heißt Melinda. Sie soll eigentlich spuken, aber sie will nicht. Ihr Onkel 
Albert möchte aber, dass sie spuken lernt. Onkel Albert schickte Melinda 
in die Schweiz, wo ihre Vorfahren in einer Burg wohnen. Sie versucht die 
Abreise zu verzögern. Melinda versteckte sich in der Mehlkiste. Ob sie es 
wohl schafft, die Abreise zu verzögern? – Adriana –  

 

  
Eigentlich mag ich Geistergeschichten, aber dieses Buch war nicht so 
spannend. Meist wurde nur geredet. Das fand ich nicht so gut. Die 
Beschreibung der Personen war nicht so einfallsreich. Insgesamt fand ich 
das Buch nur mittelmäßig.  

 

Jonah  
   

Ich finde das Buch sehr gut, weil die zwei Gespenster sehr viele Freunde finden und es dann noch einen 
Hinterhältigen im Hotel gibt. Davon wissen die Gespenster und ihre Freunde aber noch nichts. Schließlich 
gibt es aber noch ein viel größeres Problem.  
Sarah 
 
Mir hat das Buch gefallen, Melinda die Hauptfigur zieht mit ihrer Tante los und sie erleben viele spannende 
Dinge miteinander. Es ist gut geschrieben und man möchte immer weiter lesen...man taucht in die 
Gespensterwelt ein, die man ja normaler Weise eher zum Fürchten findet und lernt schnell... dass sie uns 
ähnlich sind, eine Familie und Vorlieben und einen Geschmack haben.... eigentlich ganz lieb und witzig 
sind. Wie schön, dass man keine Angst mehr vor Gespenstern haben muss!  

Eve-Fleurie 

 

Ich fand das Buch spannend, weil der Titel mir gefällt. Ich habe das Buch gut verstanden und lesen können.  
Felix S. 
 

 

Gorny, Nicolas 
Supermops und der dreiste Dackelraub 
Südpol 

3.- 4.   

Es handelt von einem Jungen, der einen Hund zum Geburtstag geschenkt 
bekommt. Der Hund ist sehr faul. Eines Tages geht der Hund in die Küche 
und isst ein vergammeltes Würstchen. Dadurch bekommt er Superkräfte. 
Zusammen retten sie alle Hunde, weil sie sonst zu Monstern werden (die 
Hunde). Sie machen die Monstermachmaschine kaputt. – Jan –  

 

  
Es war gut. Helge wollte ein tolles Tier. Er bekam einen Mops.   
Emily  
 
Ich fand das Buch spannend, weil Mops zu einem Superhelden wurde.  

Timo 

 

Ich finde das Buch gut, weil es spannend und witzig ist. 

Arian 

 

Das Buch hat mir gefallen, weil es um Hunde und Superhelden geht. Es war lustig und leicht zu lesen. Ich 
habe es an einem Wochenende geschafft. Das Buch ist gut ausgegangen.  

Yannik 

 

Gut, es ist lustig und toll.  

Nadine 
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Hach, Lena 
Der verrückte Erfinderschuppen – Der Limonaden-
Sprudler 
Mixtvision 

3.- 4.   

Bei dem Buch geht es um drei befreundete Kinder, die sich entschlossen 
haben Erfinder zu werden. Sie wollen mit einer Erfindung den Nobelpreis 
gewinnen. Im Schuppen einer ihrer Omas erfinden sie den Limonaden-
Sprudler, den sie später mitunter im Schwimmbad zur großen Freude 
vieler Kinder ausprobieren. Dabei müssen sie gegen die bösen Brüder 
aus der Nachbarschaft ankämpfen, wobei sie als Gewinner hervorgehen.  
– Leandra –  

 

  
Ich finde das Buch gut.    

Maximilan M.  
   

Das Buch ist verständlich geschrieben. Mir hat gefallen, dass am Anfang erklärt wurde, was die drei Kinder 
als Erfinder machen und die Geschichte nicht einfach losgegangen ist. Am Anfang ist das Buch lustig, weil 
die Kinder verrückte Experimente machen. Am Ende ist das Buch spannend, weil die Kinder ins 
Schwimmbad gehen, um die Limonaden-Sprudler ins Becken zu werfen, obwohl die Gefahr besteht, dass 
sie erwischt werden. Das Buch hat ein gutes Ende. 
Felix W. 
 
Das Buch ist ausgezeichnet. Ich fand es sehr, sehr lustig .Zum Beispiel als das Dach des Schuppens in die 
Luft geflogen ist und die Tabletten in die Bäder des Freibads gefallen sind. Sie hatten Waldmeister-, 
Orangen-, Zitronen- und Himbeergeschmack. 
Johan 
 
Sehr gut. Ich mag Forscher und Erfindungen. Ich musste oft lachen. Die hatten sehr lustige Namen und es 
war spannend. 
Maximilian K. 
 

 

Leistenschneider, Uli 
Wilhelm & Wilma – Geheim geht anders 
Kosmos! 

3.- 4.   

Es geht um einen Jungen, Jaro, der ist umgezogen. Und in dem neuem 
Haus findet er eine rote Sonnenbrille. Und wenn man die aufzieht, werden 
zwei Monster sichtbar und sonst kann niemand die Monster sehen. Jaro 
und die Monster werden dicke Freunde. Aber die Monster bringen Jaro in 
ein Problem nach dem anderen. Und dann muss Jaro die Monster auch 
noch geheim halten. Ob das wohl gut geht? – Pauline G. –  

 

  
Ich fand das Buch mittelmäßig, weil man die Zauberwesen nur durch die 
Brille sehen konnte. Mir hat aber gefallen, dass er am Ende echte 
Freunde gefunden hat.  

 

Hanna T.  

 

Das Titelbild ist sehr schön und es ist sehr spannend und auch cool. Ich hätte mir gewünscht, dass Wilma 
auch eine Schublade hat. Wilhelm kann mehr als Wilma, das ist ungerecht. Die Bilder sind schön und lustig.  
Lena S. 
 
Das Buch ist ein schönes Buch, weil jemand sich zwei Wesen ausgedacht hat.  
Sophie S. 
 
Jaro ist ein sympathischer Junge. Man kann sich sehr gut vorstellen, wie er sich in der neuen Klasse fühlt, 
in der er niemanden kennt. Die süßen Monster, die man gleich mag, helfen ihm, eine Freundin zu finden. 
Weil die Monster so viel Unsinn im Kopf haben, ist das Buch bis zum Ende spannend und lustig zugleich.  
Jan Niklas 
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Montasser, Thomas  
Monsterhotel 
Thienemann 

3.- 4.   

 

Familie Glockenspiel fliegt in den Urlaub. Sie wollen nach Griechenland, 
landen aber in Island. Dort müssen sie sich ein Hotel suchen und 
bekommen nur ein Zimmer im Monsterhotel. Hier ist alles anders. Hier 
arbeiten Monster. Die Gäste sind Monster. Die Monster haben auch Angst 
vor Menschen. Dauernd kommt es zu witzigen Situationen. – Pia – 

 

  
Sehr gut, weil es sehr witzig ist. Es gibt witzige Namen und es passieren 
verrückte Dinge, zB. gehen sie die Treppen runter und sind plötzlich oben.  

 

Sebastian  

 

Gut, aber nicht perfekt. Dass die Monster mit Popeln bezahlen, fand ich etwas eklig.  
Katharina H. 
 
Ich finde es lustig, dass im Monsterhotel alles anders ist als in echt. Zwar ist es nicht so spannend, aber 
trotzdem erleben Valentina und ihre Familie immer etwas Neues. 
Marta 

 

Ich fand das Buch gut, weil sehr viele unerwartete Sachen passiert sind. Viele von den Monstern wurden 
auch von ihrem Aussehen her beschrieben, was ich cool fand. Außerdem gab es in dem Lokal für Monster 
ganz viele Gerichte gab, die auch erklärt wurden, was auch lustig war. Es gab lustige Namen.  
Zoé 

 

Sehr lustig, aber manchmal etwas eklig. Leider ist es nicht so spannend, weil die Abenteuer ähnlich sind.  
Felix W. 
 
Ich fand das Buch sehr toll, weil man zuerst dachte, dass die Monster böse sind, aber sie waren lieb. 
Inga 

 

Mould, Chris  
Die Knopfpiraten – Der große Käseraub 
Thienemann planet! 

3.- 4.   

 

 

Es geht um 4 Piraten, deren Schiffskater von Mäusen gefangen wird und 
der gegen Käse wieder ausgelöst werden kann. Deswegen müssen die 
Piraten in das ferne Land reisen, das Kühlschrank heißt. – Paul –  

 

  
Ich fand das Buch gut, weil es spannend und witzig war. Ich mag Bücher 
über Piraten und dass die bösen Mäuse sind und die Mäuse Käse als 
Lösegeld wollten, war mal was anderes. 

 

Alessio  
   

Also, ich fand das gut, weil das mit diesem Mäuseloch, das war sehr lustig, und die Geschichte fand ich 
echt spannend und das war gut. 
Shanthosh 
 

So mittel bis gut. Manchmal war es ein bisschen langweilig. Ich habe 2 bis 3 Nächte gebraucht, um es zu 
lesen. 
Ole 
 
Ich fand das Buch sehr schön weil ich die Knopf-Piraten einfach so süß fand. Sie hatten einen eigenen 
Aufzug, was ich richtig süß fand. 
Muriel 
 
Ich fand das Buch gut, weil es von kleinen Piraten handelt und weil es aufregend ist. Das Buch spielt nicht 
im echten Leben. Das Buch ist fantasievoll geschrieben. 
Felix S. 
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Myst, Magnus 
Das kleine böse Buch 
Ueberreuter 

3.- 4.   
 

In dem Buch versucht ein kleines Buch, ein ganz böses Buch zu werden. 
Es versucht immer wieder, seine Leser in die Irre zu führen und stellt viele 
schwierige Zahlenrätsel, bei denen man auch im Kerker landen kann.  
– Leonard –  

 

  
Ich fand das Buch nicht gut. Es war komisch mit den ganzen Rätseln und 
Geschichten. 

 

Milena   

 

Ich finde das Buch gut. Die haben es gut geschrieben. Es klingt wie echt. 
Hiba 

 

Das Buch ist lustig, weil viele lustige Streiche vorkommen und wegen dem Ballonmädchen. Das Buch war 
gut zu lesen. 
Gianlorenzo 

 

Das Buch hat mir gut gefallen. Es ist mal etwas ganz Neues, da man teilweise schwierige Rätsel lösen 
muss, um das nächste Kapitel zu finden. Coole Bilder und witzig und fesselnd geschrieben. 
Tessa 
 
 

Nicoll, Tom 
Drachenalarm auf meinem Teller 
arsEdition 

3.- 4.   

Es geht um Eric, das ist ein Junge, und einen Mini-Drachen, den er eines 
Tages in seinen Sojasprossen findet. Die Lieblingsspeise von Ping, dem 
Mini-Drachen, ist Bergziege. Aber weil keine Bergziegen da sind, frisst 
Ping Dreckwäsche. Der Mini-Drache wird am Ende entführt. – Raban –  

 

  

Ich finde das Buch gut, weil es so lustig ist. Es war nämlich lustig als Ping, 
der Drache, das ABC mit Flammen gerülpst hat. 

 

Amelie  

 

Ich fand es sehr schön. Denn der Mini-Drache richtet sehr viel Chaos an, das hat mir gefallen. 
Ricarda 

 

Das Buch war sehr lustig und spannend. Der Drache war lustig, weil er Klamotten frisst.  
Charlotte L. 
 

Die Geschichte ist fantasievoll und lustig. Beim Lesen habe ich mich gefühlt, als ob ich in dem Buch dabei 
wäre. 
Martin 
 
Mittel, weil es eine Geschichte wie jede andere ist. Die Geschichte ist zwar spannend, aber man konnte 
sich an einigen Stellen schon denken wie es weitergeht. 
Roman 
 
Das Buch war erstmal richtig langweilig und am Ende wurde es dann immer lustiger. Am Anfang ging es nur 

um Fußball und als dann der Drachen dazukam, passierten ganz viele lustige Dinge. 
Mette 
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Schütze, Andrea  
Molly Minipony – Großes Glück auf kleinen Hufen 
Ueberreuter 

3.- 4.    

 

In dem Buch geht es um ein Mädchen. Es heißt Felinda und wird Fee 
genannt. Fee möchte das Minipony Molli haben. Aber ihre Eltern möchten 
das nicht. Sie hat einen Plan, wie sie das Pony bekommen kann. Das ist 
spannend. – Feline –  

 

  
Das Buch gefällt mir sehr gut. Es gibt lustige Namen über die man lachen 
kann. Auch die Haarexplosion hat mir gefallen. 

 

Emely  
  
Es ist gut, weil es um Freundschaft geht. 
Shooka 
 
Das Buch ist spannend und lustig. Wenn sie sich unterhalten haben war das schwer zu verstehen.. 
Charlotte K. 
 
Mittelmäßig, weil es teilweise langweilig war. Weil Fee immer wieder erwähnt hat, dass sie ein Mini-Pony 
haben möchte. Wiederholte es immer wieder. 
Melissa 
 
Ich fand das Buch gut. Lustig fand ich, als der Fahrer, der Molli bringen sollte, gesagt hat, dass er Schafe 
dabei hat, aber es war ein Scherz und dann hat Fee Molli bekommen. Süß fand ich Molli.  
Tamara 
 

 

 

 

Sparschuh, Jens 
Der alte Mann und das Meerschweinchen 
Gerstenberg 

3./4.  

Es geht um ein Meerschweinchen. Als seine Familie verreist und es nicht 
mitkommen darf, muss es so lange beim Nachbarn wohnen, der leider 

nicht weiß, wie man mit einem Meerschweinchen umgeht. – Marianna –  

 

  
Ich fand das Buch recht gut, da es leicht bzw einfach zu lesen war. Die 
Personen sind recht witzig und der Satzbau ist einfach aufgebaut. 

 

Leni  

 

Ich habe für das Buch zwei Wochen gebraucht bis ich das Ende erreicht habe. Die Bilder in dem Buch 
passen super zu den Geschichten. In der Geschichte ging es um ein Meerschweinchen und den alten 
Mann. Das Ende vom Buch ist sehr schön. 
Johanna 

 

Ich fand das Buch cool, witzig und spannend. Ich finde das Titelbild schön und der Klappentext ist auch 
cool. 
Lena S. 
 
Ich fand das Buch ganz toll .Weil das Buch auch etwas seltsam war und das finde Ich toll. 
Pauline G. 
 
Im Buch ist es wie im richtigen Leben. Ich habe mich beim Lesen gefühlt, als ob ich dabei war. Ich habe 
zehn Tage zum Lesen gebraucht. Ich fand das Ende gut, weil Hanni einen Hamster bekommen hat. 
Nikita 
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THILO 
Animal Heroes – Falkenflügel 
Ravensburger 

3.- 4.   

In dem Buch geht es um 4 Kinder, die gegen 3 Bösewichte kämpfen. Die 
Kinder heißen Pepe, Mojo, John und Aiko. Sie haben alle Tiere mit 
besonderen Fähigkeiten. Nachdem Aiko und Mojo gefangen genommen 
wurden, müssen Pepe und John sie retten. – Johan –  

 

 

Ich finde das Buch gut, weil es spannend ist.   

Kiarash 
 
Das Buch finde ich gut. Die Bilder finde ich gut. Da waren zu viele Seiten. 

Jonas 
 
Ich finde das Buch gut und sehr interessant, weil die Animal Heroes viele tolle Sachen erleben. Es ist sehr 
spannend, verständlich und leicht zu lesen. Es hat mir Spaß gemacht. Mir haben nur die Illustrationen zur 
Geschichte im Buch gefehlt. 
Mike 
 
Das Buch ist super! Weil es ist mega spannend und man kann sich richtig einleben. Es ist auch eher was 
Cooles! 
Rosa 
 
Es war sehr gut und es war sehr spannend. Ich fand es besonders cool, dass die Jungs besondere Kräfte 
hatten. Und dass sie die bösen Jungs besiegt haben. 
Maximilian K. 
 
 

v. Bornstädt, Matthias  
Die drei Magier – Das magische Labyrinth 
arsEdition 

3.- 4.   

Drei Kinder sind über einen Geheimgang nach Algravia gekommen. Die 
Kinder sollen die neuen drei Magier werden um Algravia zu retten. Sie 
müssen vor Rabenhorst drei Zauberstäbe im Labyrinth finden. – Noah –  

 

  
Ich finde das Buch toll, weil ich es spannend und geheimnisvoll finde und 
weil ich auch gerne magische Geschichten lese. 

 

Laurentia  
   

Ich finde das Buch toll, weil es sehr spannend ist und es um Magier geht. 
Franca 
 
Ich finde dieses Buch am besten von allen, die ich gelesen habe, weil Conrad, Mila und Vicky ein tolles 
Abenteuer erleben und gegen den Magier Rabenhorst gewinnen. Ich finde es cool, dass der Kater aus der 
Geschichte sich einfach teleportieren kann. 
Cornelia 
 
Ich finde die Geschichte fantasievoll, aber auch etwas langweilig. Die Geschichte brauchte lange, um in 
Fahrt zu kommen, und war dann sehr schnell vorbei. 
Dionys 
 
Ich fand das Buch mittelmäßig. Die Geschichte war nicht sehr spannend, obwohl ich mich Anfangs darauf 
gefreut habe, da es das Buch zum passenden Brettspiel ist, welches ich gerne spiele 
Leonas 
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von Klitzing, Maren 
Die Oma-Adoption 
Woow Books 

3./4.   

Es geht um zwei Geschwister, die keine Großeltern haben. Deshalb 
suchen sie sich welche im Altenheim. Am Ende des Buches haben sie als 
Oma Greta und als Opa Johannes.  – Sophia S. –  

 

  
Dieses Buch ist voll witzig und es ist ein bisschen spannend. Es hat mir 
sehr gut gefallen, das Lesen hat Spaß gemacht. 

 

Mari  

 

Es ist sehr spannend, mir hat es sehr gut gefallen, weil es eine lustige und sehr lange Geschichte mit einem 
sehr schönen Ende ist. 
Nika 

 

Das Buch ist witzig geschrieben. Ich musste viel lachen. 
Sophie S. 
 
Ich finde das Buch toll, weil es eine gute Idee ist, Großeltern zu adoptieren. 
Clara R. 

 

Ich finde das Buch gut. Es ist gut geschrieben. Es ist witzig und ich finde es witzig, dass Emma und ihr 
Bruder einen Opa suchen. Die meiste Zeit finden sie ja keinen, aber zum Schluss ja doch und zwar Greta 
und Johannes. 
Mai 

 

Wieja, Corinna 
Simsaladschinn – Das Mädchen aus der gelben Tasche 
Magellan 

3.- 4.   

 

Das Flaschengeistmädchen Amanda muss Menschenlehrdienst machen, 
dazu zaubert sie sich in eine gelbe Tasche. Jonas befreit sie aus der 
Tasche und ist jetzt ihr Meister. Sie werden Freunde und erleben ein 
großes Abenteuer. – Nadja –  

 

  
Es war gut. Es war spannend. Amandas Onkel war ein Dieb.  
Emily  
  

 

Gut, weil es sehr spannend war. 
Clara F.  
 
Ich finde das Buch gut, weil es abwechslungsreich ist. Mir hat es gefallen, dass das Buch spannend, lustig 
und fantasievoll ist. Das einzige was nicht so toll war ist, dass die Bilder in schwarz-weiß sind. Es hat 206 
Seiten, schon lang, aber wenn du das Buch gut findest wie ich dann wirst du das bestimmt schaffen. Ich 
habe 4 Wochen gebraucht um das Buch zu lesen. 
Laura 
 
Ich fand das Buch nicht so toll, eher mittel, denn es war nicht so spannend und es war etwas komisch zu 
verstehen. 
Salma 
 
Ich fand das Buch gut, weil die Jessy lustig war und ich finde die Amanda gut, weil die zaubern kann. 
Charlotte R.  
 
Ich fand das Buch schön geschrieben. Außerdem war es sehr humorvoll und spannend. Ich finde es 
außerdem auch cool, dass es Taschengeister gibt. 
Muriel 
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Bücher für die Altersgruppe 5. – 7. Klasse 

 
Bell, Jennifer  
Izzy Sparrow – Die Geheimnisse von Lundinor 
Arena 

5.-7.   

 

Izzy Sparrow und ihr Bruder landen, nachdem ihre Oma einen Unfall hatte 
und die beiden von fremden Männern verfolgt wurden, in der mysteriösen 
Stadt Lundinor. Dort gibt es allerhand magische Sitten und Gegenstände 
und zum Glück haben die Geschwister den Dieb Valian an ihrer Seite, der 
ihnen hilft, sich zurechtzufinden. Die drei wissen gar nicht, in welcher 
Gefahr sie sich befinden. – Sophie B.– 

 

  
Gut, denn es war spannend. Ich fand die ungewöhnlichen Dinge witzig.  
Charlotte C.  
   

Ich fand das Buch gut, weil es sehr abenteuerlich ist. Es ist aber auch traurig und fantasievoll. Und man 
kann es gut verstehen.  
Carlotta 
 
Sehr gut, weil es fantasievoll war und mich richtig in den Bann zog. Ich fand die Idee von ungewöhnlichen 
Dingen toll z.B. eine Zitronenpresse, die leuchtet. Toll war auch, dass es sofort spannend wurde.  
Maxine 
 
Ich fand das Buch einfach nur mega gut und total spannend, gut geschrieben, richtig abenteuerlich und doch 
war auch familiäre Stimmung dabei. Das Buch war auch ein bisschen traurig und es gab sehr viele 
Geheimnisse. Wie gesagt, es war super, von allem etwas dabei! 
Timea 
 
 

 
 

Bertram, Rüdiger 
Der Pfad – Die Geschichte einer Flucht in die Freiheit 
cbj 

5.-7.   

Rolf, sein Vater Ludwig und ihr Hund Adi sind vor den Nazis aus 
Deutschland nach Südfrankreich geflüchtet und möchten weiter nach 
Amerika. Dafür müssen sie die Pyrenäen überqueren. Der Junge Manuel 
hilft ihnen bei der Flucht. Unterwegs wird Ludwig verhaftet, die beiden 
Jungen müssen alleine weiter nach Spanien. – Simon –  

 

  
Ich finde das Buch super spannend und gut, weil es dort um den 2. 
Weltkrieg geht und man dann wissen kann, wie es den armen Menschen 
im Krieg ergangen ist. Was ich schade finde ist, dass am Ende Rolf 
seinen Vater nie mehr wieder sieht.  

 

Katharina W.  
 
Ich fand es sehr schön und sehr traurig. Mich hat dieses Buch in eine andere Welt geschickt und dort habe 
ich die Pyrenäen bestiegen um nach New York zu flüchten. Dieses Buch war sehr lebendig. 
Chiara 

 

Sehr spannend, weil die Reise sehr gefährlich ist. Ständig müssen Rolf und sein Vater Angst haben, dass 
sie festgenommen werden. Auch als Rolf und Manuel sich alleine durchschlagen, geraten sie in viele 
gefährliche Situationen. Interessant finde ich das Thema: Das Buch spielt in der Zeit des 
Nationalsozialismus und man erfährt so vieles über die Verfolgung der Juden und die Brutalität der Nazis. 
Am Anfang und Ende des Buches sind Comics. Das hat mir gut gefallen. 
Mauritz 
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Blanvillain, Luc  
Tagebuch eines Möchtegern-Versagers 
Fischer KJB  

5.-7.   

Nils ist hochbegabt und seine Eltern sind sehr stolz darauf. Nils ist 
darüber unglücklich, weil ihn seine Eltern nicht "normal" sein lassen. Er 
darf nicht Fußballspielen oder Actionfilme schauen. Er entwickelt eine 
Gegen-Strategie: Er täuscht vor, eine schulische Null zu sein, bekommt 
von seiner Mitschülerin Mona, die er sehr mag, Nachhilfe und von seinen 
Eltern jede Menge Aufmerksamkeit und Zuwendung. Irgendwann erkennt 
er aber, dass es keine so gute Lösung ist, andere anzulügen... – Julius –  

 

  
Das Buch ist spannend und es hat viel Spaß gemacht es zu lesen. Die 
Liebe hat es noch schöner gemacht.  

 

Lea Joy  

 

Ich fand das Buch super! Es war total lustig, weil einfach alles anders ist als in normalen Büchern. Nils hat 
einfach so beschlossen ein Versager zu werden. Dann läuft aber vieles schief und alles fliegt auf. Zuerst 
scheint es so, als würde es nicht gut ausgehen, doch dann hat Nils einen Plan... 
Lilly G. 

 

Gut, weil es hin und her ging und man immer weiter lesen wollte. Man konnte sich auch nicht denken, was 
als nächstes kam. Auch das Ende war gut gesetzt. 
Hannes 

 

Ich fand das Buch nicht so toll, da es ein sehr schlechtes Vorbild ist, dass der Junge ein Versager werden 
möchte, nur um ein Mädchen zu beeindrucken. 
Timea 

 

 

Evans, Maz  
Die Götter sind los 
Carlsen Chickenhouse 

5.-7.   

Krawumms!!! Autsch! Das tat weh! So hatte Virgo, das 
Sternenbildmädchen, sich den "kleinen Ausflug" auf die Erde nicht 
vorgestellt. Und von dem Gefangenen 24 fehlt auch jede Spur! Dann 
muss eben der Junge Elliot ihr helfen ihn zu finden, wodurch die beiden 
aus Versehen den Todesdämon Thanatos befreien. Zur Hilfe kommen die 
Götter, nur leider sind Zeus, Athene, Aphrodite und Hermes zwar 
unsterblich, nur leider nicht immer soooooo hilfreich. – Jessica –  

 

  
Ich fand das Buch gut. Es gab sehr lustige Stellen im Buch, wo man auch 
lachen musste. Die Welt, in der das Buch spielt, ist sehr gut vorstellbar 

  

und die Menschen auch. Die Figuren waren sehr sympathisch und lustig. Leider war das Ende nicht mehr 
beschrieben und man fragt sich jetzt, wer vor der Tür stand. Dazu war das Buch auch nicht sehr spannend 
sondern eher lustig. 
Vincent 

 

Den Anfang fand ich langweilig, weil es um einen ganz normalen Jungen geht, der sehr schlechte Noten hat 
und den seine Lehrer hassen. Doch dann wird es spannend, weil er das Sternen-Mädchen Virgo kennenlernt 
und sie werden gute Freunde. Doch es gab ein paar Auseinandersetzungen zwischen den beiden.  
Leonie 

 

Sehr gut, weil es lustig ist, wie die Götter modern dargestellt werden. An einigen Stellen war das Buch aber 
auch etwas langweilig. Die Charaktere waren gut beschrieben und sehr unterschiedlich. Man konnte alle 
kennenlernen und ihre Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten richtig gut herausfinden. 
Christian 
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Grauer, Sandra  
Evil Hero – Superschurke wider Willen 
Thienemann planet! 

5.-7.   

John, der Sohn eines verstorbenen Superhelden, wird auf der 
Superheldenschule nicht angenommen. Also entscheidet er sich, auf die 
Schurkenschule zu gehen, um den Mörder seines Vaters zu finden. Dort 
lernt er Max und Serena kennen, mit denen er das Schuljahr verbringen 
wird. Die beiden helfen ihm bei der Suche, doch es wird schwer, ihnen zu 
verheimlichen, dass er Sohn eines Superhelden ist... – Luis –  

 

  
Ich finde es richtig gut, denn es hat sehr viel Spannung und Action.  
Jiayi    

 

Ich finde das Buch sehr unterhaltsam, denn es hat ein Thema, das mir gut gefällt. Eine Schurkenschule, 
aber er ist doch ein Held! 
Mathilde 

 

Ich fand es ziemlich gut und es war gut geschrieben und die Charaktere haben sich gegenseitig ergänzt. Der 
Bösewicht ist gut umgesetzt und auch das Ende war sehr spannend. Die Kapitel hatten keine Überschriften. 
Das war gut, weil man sich immer überraschen lassen hat. Das Buch war insgesamt sehr schön und hatte 
immer eine Überraschung parat. Das Buch hatte auch traurige Szenen.  
Luke 

 

Es ist sehr spannend geschrieben. Vom Anfang bis zum Ende. Die Charaktere sind gut beschrieben und 
man kann sich in diese Welt voller Schurken und Helden gut versetzen. 
Vincent 

 

 

 

Grey, C.R. 
Animas Academy – Die verschollene Prophezeiung 
dtv 

5.-7.   

Der zwölfjährige Ben hat erstaunlicherweise einen Platz an der Fairmont 
Academy ergattern können. Doch anders als alle anderen hat Ben noch 
keine Anima, ein Tier, mit dem man eine magische Verbindung besitzt. An 
der Academy spürt er den Lehrer Tremelo auf, der dafür bekannt ist, 
Anima-Bande zu stärken. Als Ben ihn um Hilfe bittet, aber Tremelo ihm 
diese verwehrt, macht sich Ben auf eigene Faust auf die Suche. Dabei 
stößt er auf eine Prophezeiung, die das ganze Land bedroht. – Máté –  

 

  
Gut, weil es spannend ist und fantasievoll und weil es auch um Tiere geht.  
Yente  

 

Ein sehr fantasievolles, spannendes, märchenhaftes und schön gestaltetes Buch. Obwohl es manchmal ein 
bisschen unverständlich war, weil die Perspektive von Menschen gewechselt hat, ist es sehr spannend und 
hat einen in sich rein gezogen. An ein paar Stellen hat man wirklich mit den Charakteren mitgefühlt. 
Besonders das Ende ist supergut. Man merkt in dem Buch wirklich, dass die Autorin sich mit jeder Figur 
extrem viel Mühe gegeben hat, denn nicht nur die Hauptfigur, sondern auch alle anderen Figuren haben ihr 
eigenes Ich bekommen. Ich finde dieses Buch sehr empfehlenswert. 
Luna 

 

Das Buch war sehr spannend. Ich wurde sehr von der Geschichte gefesselt. Die Geschichte wirkte sehr real, 
obwohl sie ausgedacht ist. Ich wünsche mir immer noch, dass es auch in der Realität diese Tierbänder 
gäbe, wahrscheinlich, weil ich ein sehr großes Herz für Tiere habe. Die ganze Zeit war es so, als sei ich 
mitten drin. Ein wirklich sehr gelungenes Buch! 
Jessica 



19 
 

 

Hale, Shannon  
Princess Academy – Miris Gabe  
Ravensburger 

5.-7.   

 

Es geht um ein Mädchen namens Miri, das hoch oben in den Bergen mit 
ihrem Vater und ihrer Schwester wohnt. Eines Tages wird bekannt 
gegeben, dass der Prinz ein Mädchen aus ihrem Dorf heiraten wird, 
deshalb werden alle Mädchen in die Princess Academy geschickt. Doch 
plötzlich schweben die Mädchen in großer Gefahr und Miri ist die Einzige, 
die sie retten kann. – Timea –  

 

  
Ich beurteile das Buch gut, weil es sehr spannend ist und weil es sehr 
ausführlich geschrieben ist. Außerdem ist es auch ein bisschen anders als 
andere Bücher und das finde ich gut. 

 

Pauline Z.  

 

Ich fand das Buch gut, weil es anders war als es auf dem Klappentext beschrieben wurde. Erst dachte ich, 
das Buch ist wie jedes andere Prinzessinnenbuch, aber es war viel schöner und spannender.  
Vanessa 

 

Es war super. Mir hat es gut gefallen, weil dieses Buch nie langweilig war. Dass jeder mitgeholfen hat, egal 
wie alt er oder sie war. Dass alle auch gute Freunde sind. 
Chiara 

 

Das Buch finde ich sehr gut, weil es spannend und wundervoll ist. Im Buch sind auch am Anfang des 
Kapitels sehr schöne Sprüche zum Kapitel. 
Katharina W. 
 

 

Ignatow, Amy  
Mighty Odds  
Knesebeck 

5.-7.   

Es geht um 4 Kinder die nach einem Busunfall Superkräfte bekommen. 
Dazu bekommen der Busfahrer und der Lehrer auch besondere Kräfte. 
Gemeinsam wollen die 4 Kinder und der Busfahrer den Lehrer, der 
Sachen aus Versehen in Brand steckt, aufhalten. Aber sie wollen auch 
herausfinden, warum sie die Kräfte bekommen haben. – Benno –  

 

  
Ich finde das Buch toll, weil es spannend ist. Ich finde es auch toll, weil es 
um Kinder geht die sich gar nicht mögen und dann Freunde werden. Die 
Superkräfte sind auch toll und witzig weil jeder nur ein bisschen 
Superkräfte hat, zum Beispiel in den Daumen. 

 

Marlene S.  

 

Das Buch ist sehr lustig und abwechslungsreich! Es macht Spaß es zu lesen. Ich finde gut, dass es um ganz 
verschiedene Kinder geht, die sich nicht wirklich kennen. Die Comics sind eine gute Idee, sie passen zur 
Geschichte. Das Buch war im Ganzen sehr gut!!! 
Clara S. 

 

Ich finde das Buch gut und vor allem lustig und spannend. Die Kräfte wurden sehr kreativ ausgedacht und 
ich finde es gut, dass die Kräfte nicht so richtig gut sind. Die Comiczeichnungen sind sehr schön und kreativ. 
Sophia Z. 

 

Der Titel ist außergewöhnlich und passt gut zum Inhalt. Auch die Bilder sind schön und sehr 
abwechslungsreich. Ich finde das Buch sehr spannend und abenteuerlich, phantasievoll und lustig. Es hat 
Spaß gemacht, es zu lesen und war sehr verständlich geschrieben.  

Shirin Melody  
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Jensen, Michael / King, David Powers  
Weltenweber  
Ravensburger 

5.-7.   

Der Bauernjunge Nels wurde von einer Eiche erschlagen. Als Geist 
überredet er Prinzessin Tyra ihm zu helfen, wieder richtig lebendig zu 
werden. Dafür müssen sie Gailnes Nadel finden, denn nur so kann Nels‘ 
Faden wieder in den Magischen Bildteppich eingewoben werden. Dabei 
müssen sie vorsichtig sein, denn der Körperwandler Rasmus, der Nels 

Vater ermordet hat, treibt sich draußen herum. – Charlotte C. –  

 

  
Es ist sehr toll, einfach unbeschreiblich schön und sehr fantasievoll. Wenn 
man es anfängt zu lesen kann man einfach nicht mehr aufhören. 

 

Jiayi  

 

Das Buch ist so interessant geschrieben. Außerdem gibt es viel Fantasie dort. Man kann sich das richtig 
vorstellen. Ich finde es auch lustig, dass gleich am Anfang die Hauptfigur stirbt. Ich habe noch nie so ein 
Buch gelesen, wo erstmal die Hauptfigur stirbt. Das Buch ist richtig gut. 
Carolina  

 

Super toll! Es ist mit sehr viel Fantasie geschrieben. Außerdem ist es so spannend, dass ihr ärgster Feind, 
ein Gestaltenwandler, hinter Prinzessin Tara und Geist Nels her ist. 
Hannah G. 

 

Ich finde den Titel spannend und das Bild schön. Was ich toll finde ist, dass es um das Weben der Welt geht 
und natürlich um Zauberei. Ich würde es empfehlen, weil es spannend, abenteuerlich, lustig, traurig und 
fantasievoll ist und es ein schönes Ende mit einer Hochzeit hat.  
Ariane 

 

 

Kropac, Kerstin & Noa 
Erdbeereis ist auch keine Lösung 
Chickenhouse 

5.-7.   

Es geht um Cosi, die vor kurzem von ihrem Freund Lenni abserviert 
wurde. Cosi ist aber immer noch in Lenni verliebt. Ihre Freundin Klara 
schickt ihr einen Link zu einem Youtube Video "In einer Woche den Ex 
zurück, Garantiert!!!“ Es stellt sich außerdem heraus, dass Klaras Vater 
fremdgeht. Wird alles ein gutes Ende haben???  – Dorothee –  

 

  
Ich fand das Buch echt toll! Es spielt in der Realität und beschreibt das 
heutige Teenager-Leben. Dieses Buch ist besonders, da es von aktuellen 
Themen handelt und sehr gut beschrieben ist. Ich konnte nicht aufhören 
das Buch zu lesen. Ein echt gelungenes Meisterwerk! 

  

Maja 

 

Super! Es ist sehr abenteuerlich, man weiß nie, was als Nächstes passiert. Das Buch wurde mit viel Gefühl 
und Leidenschaft geschrieben. 
Nelly 

 

Ich fand das Buch mittelmäßig, weil es sehr viel um Liebe geht und ich das aus dem Titel nicht herauslesen 
konnte 
Jil 

 

Das Buch ist sehr interessant und verständlich geschrieben. Das Titelbild ist sehr lustig, es gibt aber keine 
weiteren Bilder im Buch. Das finde ich sehr gut, denn so kann man sich die Bilder im Kopf ausmalen. Es gibt 
auch ein Happy End. 
Shirin Melody 
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Llewellyn, Tom  
Der magische Faden  
Thienemann 

5.-7.  

Markus bekommt ein seltsames Päckchen mit einem Wollknäuel. 
Manchmal wickelt der Faden sich irgendwo drum oder rollt irgendwo hin. 
Markus glaubt, der Faden kommt von seinem verschwundenen Vater. Da 
gibt es aber auch noch den komischen und unfreundlichen Nachbarn, der 
aus irgendeinem Grund den Faden haben möchte. Als wären das nicht 
schon genug Fragen, kommt auf einmal auch noch ein Mann der jetzt an 
dem Baum vor Markus Haus lebt und sich seltsam benimmt. Eine 
spannende und bewegende Geschichte mit viel Fantasie. – Lea –  

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es spannend geschrieben ist und die 
Handlung sehr schön ist. Ich habe alles in dem Buch gut verstanden. 

 

Carla  

 

Das Buch hat mich sehr fasziniert, weil es sehr spannend geschrieben wurde und zugleich sehr 
geheimnisvoll. Ich fand, im Buch wurde auch die Situation immer gut beschrieben. Manche Ausdrücke fand 
ich aber sehr schwer zu verstehen. Mir hat das Buch trotzdem sehr gefallen, weil man auch viel gelernt hat. 
Celia 

 

Ich fand das Buch spannend, an manchen Stellen auch witzig. Das Buch war gut verständlich, die Länge 
war gut und schön war das Happy End. Besonders spannend fand ich die Teile über die griechischen 
Götter und ihre Geschichten. Wenn Mr. McLean über Energie gesprochen hat, hat man sogar etwas 
gelernt. Ein paar Bilder wären schön gewesen. 
Alexa 

 

 

 

Neerlin, Mette E.  
Pferd Pferd Tiger Tiger  
Dressler 

5.-7.   

Honey hat eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte und eine Schwester, die mit 
Hirnschaden auf die Welt gekommen ist. Beide wohnen mit der Mutter, 
weil die Väter abgehauen sind. Einmal steigt Honey in den falschen Bus 
und lernt dadurch Marcel kennen, der Krebs hat und bald sterben wird. 
Sie befreundet sich mit ihm und besucht ihn öfters im Hospiz. Diese 
einzigartige Freundschaft ermutigt sie und Honey nimmt die Dinge endlich 
selbst in die Hand. Honey hat in einem Chinesisch Kurs gelernt Pferd 
Pferd Tiger Tiger ( Mama huhu ) was bedeutet, dass etwas nicht richtig 

gut ist, aber auch schlimmer kommen könnte.. – Jelena –  

 

 

  
Der Titel ist außergewöhnlich, wird aber später im Buch erklärt. Leider hat das Buch keine Bilder. Ich finde 
das Buch gut, es ist verständlich geschrieben und die Handlung ist wie im richtigen Leben. Manchmal ist es 
traurig, vielleicht zu traurig. Das Ende war nicht ganz ein Happy End. Ich habe insgesamt 1 Tag gebraucht. 
Shirin Melody 

 

Das Buch war gut, aber es könnte auch Bilder enthalten, sodass man noch besser weiß, was gemeint ist. 
Auch wenn es nur ein normales Leben von einem Mädchen beschreibt, ist es irgendwie spannend. 
Lumie 

 

Gut, da es um ein Mädchen ging, das eine Oberlippen-Kiefer-Gaumen-Spalte hat. Sie hat es nicht einfach, 
weil Ihre Eltern nicht mehr zusammen sind. Es war toll, wie sie sich um ihre Schwester gekümmert hat. Cool 
war, dass sie sich verliebt hat und der Junge ihre Gefühle erwidert hat. Lustig war auch, dass sie als einzige 
auf einer Party im rosa Kleid erschienen ist (wie peinlich). 
Nadine 
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Pfeffer, Anna  
Flo oder der Tag, an dem die Maus verrutschte  
cbj 

5.-7.   

 

Es geht um ein Mädchen, Flo, die sich mit ihrer Freundin Anouk streitet. 
Auf einer Kummerkastenwebseite schreibt sie gemeinsam mit ihrer 
anderen Freundin Julia eine Mail, allerdings im Namen von Anouk. 
Versehentlich stellen sie es tatsächlich ins Netz. Julia bricht sich das Bein 
und beschuldigt Flo bei den Mitschülern, den Brief alleine geschrieben zu 
haben. Plötzlich wird Flo überall gemobbt. Irgendwann vertragen sich alle 
drei Mädchen wieder. – Maya –  

 

  
Ich fand das Buch spannend erzählt und es ist sehr lustig. Das Buch ist 
verständlich geschrieben und ich fühlte mich gut beim Lesen. 

  

Kian Mani  

 

Ich finde das Buch gut, weil es eine spannende und romantische Geschichte ist. Ich finde eigentlich alle 
Personen gut und mag die Bücher von der Autorin Anna Pfeffer. Ich finde die Flolitis lustig und finde Ben 
aber gemein. Das Buch ist einfach super geschrieben. 
Mia T. 

 

Ich fand das Buch mittelmäßig, weil es ein paar unangenehme Stellen hatte. Aber sonst war es lustig und 
ein bisschen interessant .Die letzte Seite fand ich richtig lustig. 
Fariah 

 

Das Buch war spannend, weil man bis zum Ende nicht wusste, was mit dem Mädchen passiert.  
Larissa 

 

 

 

Rauchhaus, Susanne  
Game over – Wir retten die Welt 
Ravensburger 

5.-7.   

In dem Buch geht es um Ben und Daniel, die leidenschaftliche Gamer 
sind. Sie cheaten, um an dem Roboter Gigantus im Spiel "SPACE 
AGENTS" vorbeizukommen. Dieser Roboter kommt aus dem Computer 
von Daniel in die reale Welt und versucht diese zu zerstören. Durch 
Teamwork und Zusammenhalt schaffen es Ben und Daniel die Welt zu 
retten und Gigantus auf die gute Seite zu bringen. – Niklas –  

 

  
Ich fand das Buch spannend, als Gigantus auf die Erde kam. Ich fand das 
Buch allgemein spannend und witzig. 

 

Saleeha  
   

Ich beurteile das Buch sehr gut, weil es sehr witzig und cool war. Es war sehr verständlich geschrieben. Es 
war sehr toll, kleine Kommentare neben den Zeilen zu lesen. 
Georg 
 
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es eine interessante, spannende und witzige Geschichte ist. Zudem 
hat mir gefallen, dass es Illustrationen gibt. Nicht gefallen hat mir die Erzählweise, in dem Fall, dass zwei 
Kinder abwechselnd (ohne Artikelabtrennung) erzählen und oft schon Dinge sagen, die sie zu dem 
Zeitpunkt der Geschichte eigentlich noch gar nicht wissen. 

Lars 
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Sage, Angie 
TodHunter Moon – Fährtenfinder 
Hanser 

5.-7.   

 

In dem Buch geht es darum, dass Alice TodHunter Moon neu in den 
Mittsommerkreis aufgenommen wird. Sie darf ihren besten Freunden 
nichts davon erzählen, was im Mittsommerkreis gesagt wird. Als eines 
Tages Todis beste Freundin Ferdie verschwindet, machen sich Ferdies 
Bruder Oskar und Todi auf den Weg, fest entschlossen Ferdie zu finden 
und zu befreien. Doch dabei geht einiges schief... – Lena M. –  

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es viele spannende Stellen gibt. Außerdem 
sind die Bilder schön. 

 

Hannah G.  

 

Ich fand das Buch toll, es wurde immer spannender. Man konnte sich gut in die Personen hineinversetzen. 

Ich fand die Bilder toll, weil sie groß waren. Die Schrift war eher klein, also brauchte ich viel Zeit. 

Hannes 

 

Ich fand das Buch sehr gut, denn es hat viel mit der Fantasie zu tun. Außerdem habe ich die letzten 200 
Seiten in unter zwei Tagen gelesen. Die Charaktere waren auch sehr gut und konnten auch schmutzig 
werden. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass es erst später spannend wurde. 
Maxine 

 

Es ist ein sehr gutes Buch, mit eines der besten, das ich die letzten zwei Jahre gelesen habe. Es ist sehr 
spannend und interessant, fantasievoll, lustig und auch traurig, also von Allem etwas.  
Monja 

 

Scheunemann, Frauke  
Henry Smart – Im Auftrag des Götterchefs  
Oetinger 

5.-7.   

 

Im Buch geht es darum, dass Henry sich eine Pizza bestellt und dabei aus 
Versehen einen Alarm auslöst. Die Folgen: Er wird zu Wotan, dem 
Götterchef, geführt. Dort wird er dann zum Agenten von Wotan verdonnert 
und schon bald geht der erste Auftrag los. Er, Hilda, Siegfried und Frau 
Urdmann müssen den englischen Königslöffel, der wahrscheinlich aus 
dem Nibelungengold stammt, finden, bevor es Alberich der Zwergenkönig 
tut. Allerdings läuft vieles nicht so wie geplant. – Marlene L. –  

 

  
Es war sehr gut, weil es sehr viel mit Helden, Zwergen, Hexen und 
Menschen zu tun hat. Das erinnert mich an Hobbit und der Herr der 
Ringe. Es war spannend und witzig. 

  

Abdulrehman  
 

  
 

Ein gutes, spannendes und fantasievolles Buch. Es ist sehr lustig geschrieben. Man kann es leicht lesen 
und gut verstehen. Ich habe nicht lange zum Lesen gebraucht. Die Hauptperson ist Henri, ein 11-jähriger 
Junge. Es hat ein offenes Ende. Es gibt noch mehr Bände. 

Monja 
 
Sehr sehr sehr sehr sehr sehr spannend. Und auch, dass viele bekannte Geschichten darin vorkamen, fand 
ich sehr gut. Für mich war es ein sehr schönes Ende und auch das Thema, dass es Götter gibt und 
Walküren und so, das fand ich sehr gut. 
Manida 
 
Das Buch war spannend und interessant. Der Titel war passend, allerdings endet das Buch so, dass man 
sich einen Folgeband kaufen muss, um die ganze Geschichte zu erfahren. Das stört mich. 
Luis 
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T. Spexx 
Secrets of Amarak – Spione der Unterwelt  
Arena 

5.-7.  

Joe und Rebecca ziehen nach London. Dort freunden sie sich mit Alex an, 
dessen Eltern verschwunden sind. Sie wollen ihm helfen, sie 
wiederzufinden und entdecken dabei ein geheimes Tunnelsystem und 
eine mysteriöse Sekte... – Lucas –  

 

  
Ich finde das Buch sehr gut, da es schon fast von Anfang an spannend ist. 
An manchen Stellen ist das Buch auch lustig oder man erschreckt sich 
selber fast.  

 

Vincent  

 

Toll. Ich finde, es ist schön geschrieben und die Hauptrollen finden nicht immer sofort die passende Lösung. 
Hannah G. 

 

Das Buch ist sehr spannend, abenteuerlich und mysteriös zugleich. Ich finde die Zeichnungen ziemlich gut. 
Ein schönes und tolles Buch! 
Kimia 

 

Das Buch war sehr spannend, weil die Kinder von Männern verfolgt wurden und mysteriöse Geheimgänge 
in ihren Häusern fanden. Das Cover ist schön und passend zum Buch gestaltet. 
Luis 

 

Till, Jochen 
Luzifer junior – Zu gut für die Hölle  
Loewe 

5.-7.   

 

Es geht darum, dass Luzifer Junior, der Sohn des Teufels, für ein 
Praktikum auf die Erde muss, weil er eines Tages mal die Hölle leiten soll. 
Dafür ist er aber noch viel zu lieb, wie sein Vater findet. Deswegen schickt 
er ihn auf ein Internat, wo er sich abgucken soll, wie man so richtig böse 
wird. Auf der Erde ist vieles ungewöhnlich für Luzifer, aber er findet 
schnell Freunde, allerdings auch Feinde. – Linda /Julian –  
 

 

Ich fand es gut, weil es sehr witzig war   
Jil  

 

Das Buch ist leicht verständlich geschrieben und hat mir gut gefallen. Es ist spannend und ich konnte nicht 
aufhören zu lesen. Wenn man ein Wochenende Zeit hat, kann man es schnell lesen. Ich kann das Buch nur 
empfehlen. Das Ende hätte man etwas spannender Schreiben können. 

Luke 

 

Ich fand das Buch ganz gut, es war sehr lustig die "Menschenwelt" aus Luzifers Augen zu sehen. Manche 
Dinge waren jedoch sehr langweilig und es war nicht sehr spannend. 
Lucas 

 

Ich fand das Buch witzig. Luzies neue Menschenfreunde sind so tollpatschig, dass man sie einfach mögen 
muss und - obwohl sie eigentlich "Verlierer-Typen" sind - erreichen sie viel, weil sie zusammenhalten. Ganz 
besonders mochte ich den kleinen Dämon Cornibus. Die Szenen mit Luzies Vater in der Hölle waren sehr 
lustig geschrieben. 

Sophie B. 

 

Das Buch hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil es sehr lustig ist. Es ist lustig zu sehen, wie jemand, der 
aus einer anderen Welt kommt, unsere normalen Dinge als ganz besonders sieht. Die Charaktere waren 
abwechslungsreich und man konnte sich richtig mit ihnen anfreunden. 
Christian 
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Welford, Ross 
Zeitreise mit Hamster  
Coppenrath! 

5.-7.   

 

Al lebt mit seiner Mutter und deren Freund in Nordengland. Sein Vater, ein 
verrückter Wissenschaftler, ist gestorben. Zu seinem zwölften Geburtstag 
bekommt Al einen Brief von seinem Vater, in dem steht, dass er durch die 
Zeit reisen und ihn retten soll. Also bricht Al in ihr altes Haus ein und reist 
mit Hilfe einer Zeitmaschine quer durch die Zeit. – Levi – 

 

  
Ich finde, dass der Titel sich spannend anhört. Leider gibt es bei diesem 
Buch nur ein, nicht sehr anschauliches, Bild. Es geht um "Das Zeitreisen" 
und einen Jungen (Al Chaudhury), der eine unglaubliche Chance hat, das 
Leben seines verstorbenen Vaters zu retten. Dieses Buch rührt mich 
innerlich und hat ein schönes Ende. 

 

Ariane  

 

Ich fand das Buch toll. Manche Stellen waren sehr traurig, aber es war auch ziemlich spannend. 
Charlotte C. 

 

Ich finde das Buch gut. Es ist spannend, magisch und lustig, weil Al eine Zeitreise macht und weil spannend 
ist, ob er seinen Vater vom Tod abhalten kann.  
Katharina W. 
 
Ich finde es sehr spannend und außerdem fand ich die Idee sehr gut. 
Jiayi  

 

 

White, Wade Albert 
Saint Lupin’s Academy  
Thienemann planet! 

5.-7.   

 

In dem Buch geht es um ein Mädchen namens Anne, die aus einem 
Waisenhaus kommt und ihren genauen Herkunftsort nicht kennt. Doch 
dann werden sie und ihre Freundin Penelope plötzlich an einer 
Abenteuerakademie angenommen und müssen mit Hiro (einem Jungen) 
eine Level-13-Mission bestehen. Und das in nur 4 Tagen!  – Pauline Z. –  
 

 

Ich finde das Buch gut, weil es um Magie und Abenteuer geht. Es war 
sehr spannend und am Ende von jedem Kapitel gab es eine lustige, kleine 
Geschichte oder Erklärung. Das Buch war sehr fantasievoll, weil es in 
einer anderen Welt spielt. Ich konnte mir alles sehr gut vorstellen. 

 

Arvid  

 

Das Buch ist einfach nur gut. Ich wollte gar nicht mehr aufhören zu lesen und hätte gerne direkt mit einem 
zweiten Teil weitergelesen. Die Welt, die beschrieben wird, ist schon abenteuerlich mit den vielen kleinen 
Inseln und die Transportmittel per Feuerball find ich super. Toll finde ich auch, dass Anne so tolle Freunde 
hat, mit denen sie die Abenteuer meistert. 

Maxime 

 

Ich beurteile das Buch gut, weil es sehr spannend ist. Es ist auch sehr aufregend und ausführlich 
geschrieben. Man will das ganze Buch in Einem durchlesen, weil es so spannend ist. 

Pauline Z. 

 

Ich fand den Inhalt des Buches schön und spannend. Das Cover ist sehr schön gestaltet und auch der Titel 
passt. Die Geschichte wird durch die verschiedenen Inseln sehr interessant.  
Luis 
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Bücher für die Altersgruppe 8./9. Klasse 

 
Baltazar, Armand  
Timeless – Retter der verlorenen Zeit 
cbj 

8./9.  
 

In dem Buch geht es um einen Jungen namens Diego, der mit seinem 
Freund Petey und noch zwei Mädchen aus der Schule, Lucy und Paige, 
eine spannende Reise erlebt, die damit startet, dass Diegos Vater 
Santiago einen riesigen Roboter gebaut hat, den Diego fahren soll. Dieser 
befindet sich auf einer Station im Meer. Jedoch wird die Station von 
Aeternum angegriffen, einer Gruppe von Extremisten, die eine 
Naturkatastrophe zurückdrehen wollen. Wenn das passieren würde, 
würden aber sehr viele Leute sterben. Bei dem Angriff auf die Station wird 
Santiago entführt und Diego und seine Freunde suchen ihn nun und 
versuchen, Aeternum aufzuhalten. – Lars –  

 

  
  
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es sehr gut und kurzweilig geschrieben war und man gut durchkam. Die 
Illustrationen waren auf einer Seite gut, auf der anderen aber auch etwas blöd, weil man sich die Figuren so 
nicht selber vorstellen konnte. Ich habe das Buch in einigen Tagen gelesen, es war aber nie so, dass man 
das Buch nicht mehr weglegen konnte. Die Handlung könnte nicht im echten Leben passieren, aber das 
Ende war nicht perfekt, so wie es im normalen Leben auch ist. 
Christian 
 
Ich fand das Buch gut. Es ist in einem tollen Stil geschrieben und sehr spannend. Die vielen Bilder sind sehr 
hilfreich, da man die Geschichte so noch besser versteht. Nicht so gut fand ich, dass es mehrere Stellen 
gab, die zu sehr in die Länge gezogen wurden und dadurch an Spannung verloren haben. Aber ansonsten 
ist das Buch super und ich kann es jedem, der Abenteuer, Action und Freundschaft mag, weiterempfehlen. 
Sophie B. 
 
An sich war das Buch eigentlich ganz ok, denn es hat viele Bilder und ist deswegen sehr bunt. Allerdings 
wurde mit den Bildern auch manchmal die Geschichte weitererzählt. Am Anfang war das Buch nicht so 
spannend, und ich musste mich drängen das Buch weiterzulesen. Es wurde jedoch immer spannender und 
spannender. Das einzige, was mich noch gestört hat, war die Leseunterbrechung wegen der Bilder. 
Maxine 

 

 

Beauvais, Clémentine  
Die Königinnen der Würstchen 
Carlsen 

8./9.   

 

 

Mireille, Astrid und Hakima wurden zu den "Würstchen des Jahres" 
gewählt, anders gesagt, den hässlichsten Mädchen der Schule. Aber sie 
wollen das nicht auf sich sitzenlassen und reisen als "die drei Würstchen" 
quer durch Frankreich. Ihr Ziel: Paris. Die drei werden immer bekannter, 
während sie mit ihren Fahrrädern und einem Wurstverkaufsstand das 
Land unsicher machen. Doch was genau ist der Grund für diese 
turbulente Reise? – Sophie B. –  

 

  
Ich finde das Buch gut, da es lustig und sehr vorbildlich ist.  
Anjali  

 

Das Buch hat mir ganz gut gefallen, weil es lustig geschrieben ist. Die Idee, eine Beleidigung mehr oder 
weniger zu etwas Gutem zu machen, finde ich gut. Ich habe das Buch auch relativ schnell ausgelesen, aber 
an einigen Stellen hatte ich ehrlich gesagt keine Lust mehr. Die Charaktere waren ganz gut und sehr 
unterschiedlich, und das Ende war gut geschrieben. 
Christian 
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Blazon, Nina 
Fayra - Das Herz der Phönixtochter 
cbt 

8./9.  

 

Als Fee und ihre beste Freundin Nelly heimlich in den Park gehen, finden 
sie ein Mädchen namens Fayra, das sie aber nur Naara nennen dürfen. 
Sie erfahren, dass Naara in einem Clan lebt, magische Kräfte hat und 
auch, dass sie verfolgt wird. Fee möchte ihr helfen, aber dafür müssen sie 
ein Tor zur anderen Welt finden, aus der Naara kommt. Wenn sie es nicht 
rechtzeitig finden, wird Naara sterben. Und weil sie es alleine nicht 
schaffen, weihen sie noch ein paar Freunde ein. Aber leider ist einer 
davon ein Verräter.  – Monja –  

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es coole Verknüpfungen von Parallel- und 
Realwelt gibt. Außerdem gibt es auch einige Personen, die mir gefallen 
haben, z.B. die Schwester von Nelly. Auch die ganze Idee des Buches 
gefällt mir. Und Bücher mit großen Hetzjagden gefallen mir häufig. 

 

Sönke  

 

Das Buch ist sehr gut, denn ich finde es sehr spannend, wenn auch erst am Ende. Vorher gab es viel 
Aufregung und Streit zwischen den Eltern und Freunden. Ich fand es aber vor allem gut, weil ich die 
Handlungen von Fee sehr gut nachvollziehen konnte. 
Maxime 

 

Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil das Thema sehr gut war und es viele unerwartete Wendungen gab, 
wodurch man nie wusste, was als nächstes passiert. Die Charaktere waren abwechslungsreich und man 
konnte sie im Laufe des Buchs immer besser kennenlernen, was mir sehr gut gefallen hat. Man wusste 
nicht direkt am Anfang alles über sie und konnte weitere Eigenschaften erst später herausfinden. Man hätte 
sich theoretisch alles zusammenreimen können, aber um alles am Anfang verstehen zu können, musste 
man auf alle Details achten, was ich auch sehr gut fand.  
Christian 

 
Boyne, John  
Der Junge auf dem Berg 
Fischer KJB 

8./9.  

 

Das Buch erzählt die Geschichte von Pierrot, der beide Eltern verliert und 
nach einem kurzen Aufenthalt im Kinderheim bei seiner Tante aufwächst. 
Seine Tante ist die Haushälterin von Adolf Hitler. Pierrot heißt von da an 
Peter und muss seine Kindheit in Paris vergessen. Peter ist fasziniert von 
dem Führer, und je älter er wird, umso gemeiner wird er. Er verrät seine 
Tante, die hingerichtet wird, und meint, als Hitlerjunge sogar seine 
angehimmelte Klassenkameradin - auch gegen deren Willen - anfassen 
zu dürfen. Nach Ende des Krieges versucht der nun erwachsene Peter ein 
normales Leben zu führen, aber endlich bekommt er Skrupel. Am Ende 
trifft er sich mit seinem jüdischen Freund aus der Kindheit. – Helen U. –  

 

  
Die Geschichte und der Schreibstil haben mir gut gefallen. Die Idee und 
die Charaktere waren interessant. Ich fand die Veränderung von Pierrot, 
wie er langsam zu „Peter“ wird, erschreckend, aber gut dargestellt. Es gab 
ein paar langatmige Stellen, aber insgesamt fand ich das Buch gut. 

 

Helen B.   

 

Ich fand das Buch sehr schön geschrieben und auch spannend genug um es zu lesen. Es ist natürlich eine 
nicht so schöne Geschichte, wie sie vielleicht in anderen Büchern beschrieben ist. Aber es war schön, 
dadurch ein bisschen zu lernen, was man tun sollte und was nicht, denn der Junge Pierrot ist dafür ein 
perfektes Beispiel. Man merkt richtig, wie er sich unter dem starken Einfluss von Adolf Hitler verändert. 
Außerdem finde ich es schön, dass sich auch ausländische Autoren mit so einem Thema beschäftigen. 
Tarja 
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Brignull, Irena 
Die Prophezeiung der Hawkweed 
Fischer Sauerländer 

8./9.  

 

Zwei Mädchen werden in der gleichen Sekunde geboren und wegen einer 
Prophezeiung vertauscht. Ember wächst nun im Hexenzirkel auf und 
Poppy in der Stadt. Schließlich treffen sich beide auf einer Lichtung, und 
Ember bringt Poppy das Zaubern bei. Poppy erfährt, dass sie die neue 
Hexenkönigin werden soll. Daraufhin entsteht ein großer Kampf, da eine 
andere Hexe möchte, dass ihre Tochter die Hexenkönigin wird und nicht 
Poppy. – Monja –  

 

  
Ich finde, dass das Buch sehr spannend ist, denn es hat eine spannend 
aufgebaute Einleitung und ist sehr fantasievoll. 

 

Anjali  

 

Ich finde das Buch gut, da es spannend verfasst wurde. Das Buch hat einen stets steigenden 
Spannungsbogen. Es hat auch fast keine unspannenden Stellen. 
Celina 

 

Ich fand das Buch schön, auch den Titel. Es ist sehr spannend und abenteuerlich, aber ich fand es auch ein 
bisschen traurig, als sie herausgefunden hat, dass Leo doch kein normaler Mensch war und dass sie 
deswegen nicht mit ihm zusammen sein konnte. Aber eigentlich war es schon ein relativ schönes Ende, 
weil jeder seine Heimat gefunden hat. 
Manida 
 
Ich fand das Buch sehr gut, denn es ist sehr abwechslungsreich und fantasievoll. Es ist auch sehr schön 
geschrieben und Cover und Titel stimmen überein. Die Personen waren auch mit Bedacht gewählt und 
schön beschrieben. Das Buch wollte ich gar nicht mehr aus der Hand geben, und so habe ich es innerhalb 
kürzester Zeit gelesen.  
Maxine 

 

Das Buch ist sehr gut. Ich habe mitgefiebert, als sich herausstellte, dass Poppy die Tochter einer Hexe ist 
und Ember von Melanie. Ich fühlte mit Poppy mit und hoffte, dass sie endlich mit Leon zusammenkommt. 
Ich war etwas enttäuscht, dass es kein glückliches Ende gab, weswegen das Buch nicht die höchste 
Punktzahl erreicht. 
Maxime 

 

 

Eriksen, Endre Lund 
Der Sommer, in dem alle durchdrehten (außer mir!) 
Kosmos 

8./9.   

 

 

Es geht um einen Jungen, dessen Eltern sich getrennt haben und dessen 
Vater mit ihm und seinem Hund ein neues Leben anfangen will. Dann trifft 
der Vater einen schwulen Mann und die beiden bauen eine Beziehung 
auf. Doch der Junge und die Tochter des Schwulen versuchen mit aller 
Kraft, das zu verhindern.  – Sönke –  

 

  
Ich fand das Buch nicht so gut, weil ich finde, dass das Buch nicht so ein 
richtiges Thema hat. Außerdem versteht man am Anfang nicht so richtig, 
worum es geht, sondern eher erst in der Mitte oder am Ende. 

 

Sophia Z.  

 

Das Buch ist ziemlich witzig geschrieben und ist nicht langweilig. Ich habe mir das Buch aus Versehen 
ausgeliehen und habe bemerkt, dass es nicht für meine Altersklasse (6 Klasse) gedacht ist, weil es sich um 
Pubertätsprobleme handelt. 
Mia K. 
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Frey, Kate 
Cat Deal – Die Kunst zu stehlen  
Ueberreuter 

8./9.   

 

 

Die 16-jährige Cat Deal wohnt alleine in einem umgebauten Boot in 
London. Sie scheint ein ganz normales Mädchen zu sein, geht zur Schule 
und hilft ab und zu ihrer Tante. Doch nachts ist sie eine der besten 
Diebinnen in London. Jeder ihrer Aufträge funktioniert und sie plant jeden 
Einbruch zu einem Lied. Doch eines Tages läuft ihr ein Mann namens 
Lord Peter über den Weg und bucht sie für ein Gemeinschaftsprojekt. 
Doch kann Cat ihm trauen und was hat der Lord eigentlich wirklich vor?   
– Tarja –  

 

  
Ich finde den Titel sehr interessant und auch die Tatsache, dass Cat 
stiehlt, um die Sachen dem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Ich 
finde es auch sehr spannend und ziemlich verständlich geschrieben. Ich 
habe ziemlich wenig Zeit gebraucht und es war ein sehr schönes Ende. 

 

Manida  
  
Ich fand das Buch mittel, weil es manchmal spannend war und dann wieder nicht. Und so ging es fast das 
ganze Buch durch. 
Celina 

 

Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr spannend ist und die Geschichte insgesamt gut durchdacht 
umgesetzt wurde. Es ist spannend, Einbrüche mal aus der Sicht der Diebe zu erleben, die dies auch noch 
für einen guten Zweck tun. Die Charaktere waren sehr unterschiedlich und gut beschrieben und sie 
veränderten sich im Laufe der Geschichte. 
Christian 

 
Gier, Kerstin 
Wolkenschloss 
Fischer KJB 

8./9.   

 

In dem Buch geht es um ein Mädchen namens Fanny, das in einem Hotel 
ein Praktikum macht. Sie arbeitet als Kindermädchen, und es gibt einen 
Jungen, der es ihr immer schwermacht. Zum Beispiel überredet er die 
Kinder, etwas zu machen, was sie eigentlich nicht machen sollen. Dabei 
kommt der Junge immer ganz gut davon, da er noch ziemlich jung ist. 
Einmal überredet der Junge zwei Kinder, eine Schneebahn runter zu 
rutschen. Dabei rutschen sie auf die Straße und Fanny muss sie dann 
retten. Bei dieser Aktion begegnet sie dem Sohn der Hotelbesitzer, der ihr 
bei ihrem Job hilft und sich mit ihr anfreundet. – Manida –  

 

  
Das Buch ist spannend, interessant, ein kleines bisschen gruselig und toll, 
ich kann es nur jedem empfehlen. Es beinhaltet eine mega schöne 
Geschichte. Die Hauptfiguren sind Fanny und Ben. Ich habe es sehr 
schnell durchgelesen - ich wollte unbedingt wissen wie es weitergeht. 

 

Monja  

 

Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es war anfangs nur verwirrend mit den vielen Charakteren. Aber als ich 
sie erst mal für mich sortiert hatte, hat mir die Geschichte, die gut ist, großen Spaß gemacht. Der Anfang 
diente eher der Einleitung, erst etwa ab der Hälfte stieg die Spannungskurve. Es war stellenweise sehr 
rätselhaft und erst am Ende zeigte jeder sein wahres Gesicht und seine Absichten. 
Helen B. 

 

Das Buch Wolkenschloss war nur so mittelmäßig, denn erst auf den letzten 50 von 400 Seiten wurde es 
spannend. Am Ende vor allem gab es eine schöne Wendung. Leider hat mich das Cover nicht 
angesprochen. Und die Hälfte des Buches ging es um Liebe und Zuneigung, was mich nicht so 
angesprochen hat, denn ich liebe Abenteuerbücher. 
Maxine 
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Gläser, Mechthild 
Emma, der Faun und das vergessene Buch 
Loewe 

8./9.   

 

In dem Buch geht es um Emma, die eine Chronik in der alten westlichen 
Bibliothek im Geheimfach einer Kommode gefunden hat. Sie dachte 
zuerst, es wäre ein normales Tagebuch, doch das genaue Gegenteil ist 
der Fall. Eines Tages kommt Darcy mit seinem Freund zum Internat. Er 
nahm Emma die Bibliothek weg, wo sie ihren Literaturclub abhalten wollte. 
Als Emma herausfand, was für Kräfte das Buch hatte, begann alles. 
Emma erfuhr, dass Darcy seine vor vielen Jahren verschollene Schwester 
sucht. Sie suchen zusammen. Darcy meinte, dass seine Schwester immer 
etwas von einem Faun redete. Doch Emma wurde von Frederick, ihrem 
Schwarm, zum Trinken eingeladen und verlor einige Worte über das 
Buch, das einige Tage später weg war. Frederick hatte es, und Emma 
erfuhr, dass er vom Buch gezwungen war Gina (Darcys Schwester) mitten 
in der Nacht auf einen Fluss zu fahren und zuzusehen, wie sie stirbt. Doch 
in dem Buch stand auch, dass Gina sich ans Ende der Welt wünschte, 
eine alte Tankstelle im Ausland. Darcy und Emma, fanden Gina an der 
Tankstelle. und warfen das Buch ins Feuer. – Caroline – 

 

 

 
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es spannend und interessant geschrieben und auch generell das Thema 
sehr ansprechend war. Die Idee wurde fesselnd umgesetzt. Ich habe für das Buch etwa eineinhalb Wochen 
gebraucht. Ich persönlich mag Fantasy-Bücher, die trotzdem noch teilweise realistisch sind. Das war in 

diesem Buch ebenfalls gut geregelt. 
Christian 

 

Ich finde das Buch mittelmäßig, da es meiner Meinung nach nicht so interessant ist. 
Anjali 
 
Green, John 
Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken 
Hanser 

8./9.   

 

Aza hat eine Zwangsstörung und lebt in ständiger Angst vor Bakterien, 
durch die sie sich mit schlimmen Krankheiten infizieren könnte. Ihre 
Freundin Daisy bringt sie dazu, sich an der Suche nach einem 
verschwundenen Milliardär zu beteiligen. Aza war früher mit dessen Sohn 
befreundet, deshalb denkt Daisy, dass sie gute Chancen haben, ihn zu 
finden. Im Laufe der Geschichte muss sich Aza immer wieder ihren 
Ängsten stellen und sie überwinden. – Helen B. –  

 

  
 
 

 

Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Man kann alle Handlungen der Charaktere sehr gut nachvollziehen, 
auch wenn man einige Dinge nicht versteht. Aber das hängt damit zusammen, dass man nicht weiß, wie es 
ist, eine psychische Störung zu haben. Ich konnte das Buch manchmal gar nicht mehr weglegen, nicht, weil 
es besonders spannend war, sondern weil mich das Thema einfach gefesselt hat. Die Charaktere haben 
alle ihre guten und ihre schlechten Seiten, also ein bisschen wie im echten Leben. Man kann mit den 
unterschiedlichen Figuren auch sehr gut mitfühlen. Alles ist sehr gut beschrieben, aber es wird trotzdem 

nicht langweilig. 
Christian 

 

Ich habe das Buch gerne gelesen. Die Figuren waren interessant und realistisch dargestellt, ebenso ihre 
Interaktion. Teilweise war die Handlung etwas überladen und deshalb schwer verständlich. Ich fand es 
beeindruckend, dass Aza sich ihren Ängsten gestellt hat, obwohl es für sie nicht einfach war. Der Schreibstil 
war schön - wie immer bei John Green. 
Helen B. 
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Höfler, Stefanie 
Tanz der Tiefseequalle 
Beltz&Gelberg 

8./9.   

Es geht um den ziemlich dicken Jungen Niko und um das ziemlich dünne 
und hübsche Mädchen Sera. Niko wurde schon gemobbt, seit er auf der 
Schule ist. Sera tanzt einmal mit ihm und wird danach auch gemobbt. 
Zusammen flüchten sie dann von der Klassenfahrt. Sera fühlt sich 
schrecklich, weil sie vorher noch nie gemobbt wurde - und merkt erst jetzt, 
wie schlimm das ist.  – Monja –  

 

  
Das Buch ist sehr gut. Es wird abwechselnd aus der Sicht der zwei 
Hauptfiguren erzählt. Bei der Beschreibung ihrer Gefühle konnte man gut 
mitfühlen. Sehr einfühlsam, aber auch sehr krass wurde beschrieben, wie 
Menschen auf Menschen reagieren, die anders, in diesem Falle sehr dick, 
sind und wie mit Menschen umgegangen wird, die sich diesen Menschen 
nähern. Ich liebe kurze Bücher und die kurzen Kapitel waren klasse. Das 
offene Ende fand ich ein bisschen schade, doch es passte sehr gut. 

 

Helen U. 

 

Ich fand, dass das Buch einen nicht so schönen Titel hatte und es auch nicht eine so schöne Geschichte 
war. Es ist eigentlich schon ziemlich verständlich zu lesen, aber ich fand das Thema nicht so interessant. 
Manida 
 
Das Buch hat mir ganz gut gefallen, weil es schön und interessant geschrieben war und auch das Thema 
sowohl spannend als auch dessen würdig ist, mal näher darüber nachzudenken. Die Story war gut 
umgesetzt, allerdings war das Buch an einigen Stellen etwas langweilig. Insgesamt haben mir aber die 
Geschichte und die Umsetzung sehr gut gefallen. Die Charaktere waren abwechslungsreich und gut erklärt. 
Christian 

 

 

Katcher, Brian 
Ana und Zak 
dtv 

8./9.   

 

 

Ana und ihr Bruder Clayton nehmen an einer Quiz-Meisterschaft teil, 
genauso wie Zak. Alles könnte gut sein, doch Clayton entwickelt sich zum 
Aas, haut heimlich ab. Ana und Zak, die ihn finden müssen, bevor der 
Morgen kommt, treffen Orks, bogenschießende Amazonen und 
wildgewordene Wikinger. Auf der Suche nach Clayton kriegen sie Gefühle 
füreinander und küssen sich. – Sophia Z. –   

 

  
Ich finde das Buch toll, da es sehr interessant war. Ich mochte auch die 
Hintergrundgeschichte. 

 

Anjali  
 
Das Buch „Ana und Zak“ war eigentlich ganz gut und abenteuerlich. Es war manchmal lustig, wenn etwas 
Unerwartetes passierte. Ich fand es gut, dass das Buch aus zwei Sichten erzählt wurde. 
Divya 
 
Ich fand das Buch langweilig, weil mehr als drei Viertel nur daraus bestanden, wie Anna und Zak Annas 
kleinen Bruder gesucht haben. Und als Zak dann zum dritten Mal geschlagen wurde, war das auch nichts 
Besonderes mehr. 
Sönke 

 

Ich finde das Buch gut. Es ist lustig, spannend und romantisch. Es gibt auch eine ein bisschen schräge 
Liebesgeschichte. Ich glaube auch, das Buch ist eher so für Leute, die Spiele mögen. Teilweise konnte ich 
es gar nicht mehr aus der Hand legen, weil es sehr spannend war und teilweise musste ich richtig lachen, 
weil es so lustig war. 
Sophia Z. 
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Mous, Mirjam 
Last Exit 
Arena 

8./9.   

 

Eine achte Klasse erhält auf dem Weg zur Klassenfahrt eine anonyme 
Nachricht, dass an Bord des Busses eine Bombe ist. Schnell steht fest, 
dass der Täter es ernst meint. Nur: Wer steckt dahinter? – Lucas –  

 

  
Ich finde das Buch größtenteils spannend und kreativ geschrieben. Man 
liest, liest und liest und möchte gar nicht mehr aufhören. Doch manche 
Stellen werden zu sehr in die Länge gezogen und das Ende war leider 
nicht so spannend wie der Rest. Ich finde es gut, dass die Klasse im Buch 
immer mehr zusammenhält und sich gegenseitig respektiert. 

 

Sophie B.  

 

Das Buch hat mir gut gefallen, weil es sehr spannend und gut geschrieben war. Man hatte viele 
Verdächtige und wusste deswegen nie, wer der Täter war, auch wenn man ab und zu glaubte, es zu 
wissen. Ich habe das Buch in einigen Tagen gelesen, weil es an einigen Stellen doch etwas langweilig war. 
Das Ende ist sehr gut und überraschend. 
Christian 

 

Ich fand das Buch schlecht, da es nicht so viel Spannung hatte. 
Celina 

 

Ich bewerte das Buch sehr gut, weil es sehr spannend ist und spaßig zu lesen. Auch sehr spannend und 
außergewöhnlich finde ich die Kapitelunterteilung. 
Caroline 

 

 

 

Oppermann, Lea-Lina 
Was wir dachten, was wir taten 
Beltz&Gelberg 

8./9.   

Ein maskierter Amokläufer kommt in eine Klasse und stellt den Schülern 
seltsame Aufgaben. Aber wer ist es, und warum kennt er ihre Namen?  
– Christian –  

 

  
Ich finde das Buch gut. Es war aus drei verschiedenen Perspektiven 
geschrieben, das hat mir sehr gefallen. Es war spannend, dass erst ganz 
am Ende herauskam, wer der maskierte Amokläufer war und aus 
welchem Motiv die Aufgaben gestellt wurden. Die Idee und die 
Charaktere, die sehr unterschiedlich waren, haben mir gut gefallen. 

 

Helen B. 

 

Das Buch war spannend. Man wusste nie, was als nächstes passiert. Die Aufgaben wurden für die 
Betroffenen immer schwerer. Die Erzählung von verschiedenen Personen half, die unterschiedlichen 
Gedanke und Blickwinkel zu verstehen. Nur die Gedanken des Amokläufers waren bis zum Abschiedsbrief 
geheim. Nicht so gut gefiel mir, dass sich das Mädchen am Ende selbst umgebracht hat. Insgesamt war die 
Geschichte sehr erschreckend, aber fesselnd. 

Helen U. 

 

Ich fand das Buch langweilig, weil es nur sehr wenig Spannungsmomente gab. Die meiste Zeit über haben 
die Schüler und der Lehrer einfach nur im Raum gesessen und den Forderungen des Verbrechers 
zugehört. Außerdem waren die Personen ziemlich unspannend, so dass man auch keine richtige 
Beziehung zu ihnen aufbauen konnte 

Sönke 
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Paige, Danielle 
Snow - Die Prophezeiung von Feuer und Eis 
Thienemann 

8./9.   

Snow ist in einer "Irrenanstalt" untergebracht und denkt, sie ist ein ganz 
normales Kind, bis ihr Freund durch einen Spiegel in eine andere Welt 
gezogen wird und ein seltsamer Junge in ihren Träumen auftaucht und sie 
zum Portal der anderen Welt lockt. Dort erfährt sie, dass sie eine 
Eisprinzessin ist und nur sie die Welt vor ihrem Vater beschützen kann. 
– Maxine –  

 

  
Das Buch Snow ist interessant, spannend, fantasievoll, traurig und es 
geht auch um Liebe. Ich konnte mich gut in Snow hineinversetzen. Die 
Hauptperson ist natürlich Snow. Ich habe zirka 2-3 Tage für das Buch 
gebraucht. 

 

Monja  

 

Das Buch ist eigentlich sehr gut, aber das Ende enttäuschte mich ziemlich, weil es so abrupt aufhörte. 
Irgendwie fehlt etwas. Es ist sehr spannend geschrieben, z.B. als Snow den eingefrorenen Mann berührt, 
dem dann der Kopf abfällt. Eine toll geschriebene Geschichte, aber am Ende ist es blöd, weil man gar nicht 
erfährt, für wen sich Snow entscheidet: Bale, der tot ist, oder Kai oder Jagger. 
Maxime 

 

Ich bewerte das Buch gut, weil es immer spannend und aufregend bleibt. Es wurde nie langweilig. 
Außerdem ist das Buch sehr kreativ und ausführlich geschrieben worden. 
Caroline 
 
Ich finde das Buch einigermaßen gut, da es viele spannende Stellen hat, aber ich finde, dass das Buch 
noch zu viele unspannende Stellen hat. 
Celina 

 

 

Reed, Ava 
Wir fliegen, wenn wir fallen 
Ueberreuter 

8./9.   

Ein Freund von Yara und der Opa von Noel (dieselbe Person) stirbt an 
einem Herzinfarkt. Er hinterlässt ihnen eine Liste mit Abenteuern, die sie 
gemeinsam für ihn erleben sollen. Obwohl sich beide, Yara und Noel, 
anfänglich nicht leiden mögen, kommen sie sich auf der Reise näher und 
erleben gemeinsam tolle Abenteuer. – Maxime –  

 

  
Ich fand den Titel vom Buch nicht sehr passend zur Geschichte und der 
Inhalt war spannend aber auch ein bisschen traurig. Ich fand, die 
Handlung war nicht so wie im richtigen Leben, aber es war ein relativ 
schönes Ende. 

  

Manida 

 

Das Buch ist gut, weil ich schon immer mal selbst solche Dinge erleben wollte und man das Gefühl 
bekommen hat, als wäre man selbst dabei gewesen. Außerdem konnte man gut alles um sich herum 
ausblenden und versinken. 

Dorothee 

 

Das Buch war das Beste, welches ich je gelesen habe. Man wird vor allem vom Wechsel der Perspektiven 
angesprochen. Nicht wie in anderen Büchern, versteht man hier die Handlungen der 2. Hauptperson (Noel) 
sehr gut, aber man versteht auch, warum die andere Person so reagiert, weil sie nämlich nicht weiß, was in 
Noel vorgeht. Es ist ein romantisches Buch mit Moral. Außerdem hatte ich danach sofort Lust zu verreisen 
und dieselben Abenteuer zu erleben. 
Maxime 
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Rowell, Rainbow 
Fangirl  
Hanser 

8./9.   

Cath will eigentlich gar nicht von zu Hause weg und aufs College, doch 
wie das Schicksal es will, soll es doch so geschehen. Ihre 
Zwillingsschwester Wren findet es sofort toll und geht auf alle möglichen 
Partys und trinkt sich voll. Cath dagegen ist lieber in ihrem Zimmer und 
schreibt ihre Fanfiction-Geschichten, die sie im Internet veröffentlicht. 
Dann lernt sie Levi kennen … – Manida / Maxine –  

 

  
Ich finde, der Titel passt zu dem Buch, da das Mädchen Fan-Fiction 
schreibt und das Thema ist auch sehr cool, da ich mich selbst sehr viel für 
Lesen und Schreiben interessiere. Es ist sehr spannend und auch 
verständlich. Die Handlungen sind wie im echten Leben und es endet 
auch sehr schön. 

 

Manida  

 

Ich fand das Buch nur so mittel gut, denn es war vom Cover her ansprechend und man hat sich was ganz 
anderes vorgestellt. Der Titel war auch nicht mit Bedacht gewählt, denn man denkt, es geht um ein 
Bücherbuch und nicht um einen Roman. Allerdings waren die Figuren gut gewählt und das Buch an sich 
war auch nicht langweilig. 
Maxine 

 

 

 

 

Wilcock, Lizzie 
Brennender Durst 
Beltz&Gelberg 

8./9.   

Karanda und ein ihr fremder Junge namens Solomon sind auf dem Weg 
zu ihren neuen Pflegefamilien, als der Fahrer, mitten in der Wüste, 200 
km entfernt von dem nächsten Ort, einen  Unfall baut. Karanda flüchtet, 
doch der kleine Solomon folgt ihr. Sie versucht ihn loszuwerden, merkt 
dann aber bald, dass sie ohne ihn nicht überlebt hätte. Gemeinsam finden 
sie ein Zuhause an einer Oase. Doch so schön es dort ist, so gefährlich ist 
es auch für die beiden alleine in der Wüste...  – Tarja –  

 

  
Ich fand das Buch spannend. Zwei Kinder, ganz allein in der Wildnis 
unterwegs ... Es war auch sehr interessant, in den Rückblenden mehr 
über Karandas frühere Pflegefamilien zu erfahren, so konnte man sie 
besser verstehen. Dass sie Solomon von früher kennt, hat sich schon 
angedeutet, fand ich. Beim Lesen habe ich mir vorgestellt, wie ich im 
Outback zurechtkommen würde - ganz sicher nicht so gut wie Karanda. 

  

Sophie B. 
 
Das Buch war extrem cool. Ich war richtig gefangen und es war sehr spannend. Ich habe das Buch an 
einem Tag durchgelesen, da ich nicht aufhören konnte weiterzulesen. Die Geschichte ist richtig schön und 
außergewöhnlich. Es war sehr schön, wie die Vergangenheit der beiden auch immer beschrieben wird und 
wie sie sich am Ende doch noch dafür entschied, ihr Leben weiter zu leben und nicht in der Wüste bleibt. 
Traurig fand ich die Stelle, als die Oase abbrennt. Es war toll beschrieben, wie sie sich gerade fühlen. Wie 
durstig sie sind oder wie sauer. Schön fand ich das mit den Opossums. Das Buch war sehr, sehr schön. 
Tarja 
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Woltz, Anna 
Hundert Stunden Nacht 
Carlsen 

8./9.   

 

Die vierzehnjährige Emilia fliegt kurzerhand nach New York als bekannt 
wird, dass ihr Vater, der Rektor ist, mit einer siebzehnjährigen Schülerin 
rumgemacht hat. In Amerika angekommen, schließt sie Freundschaft mit 
dem fünfzehnjährigen Seth, der neunjährigen Abby und dem 
siebzehnjährigen Jim. Nachdem ein Orkan großen Schaden in New York 
angerichtet hat, müssen die vier Freunde einige Probleme lösen.  
– Sophie B. –  

 

  
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr gut geschrieben ist. Die 
Idee ist sehr gut und auch gut umgesetzt. An vielen Stellen konnte man 
das Buch kaum weglegen, weil man immer wissen wollte, was als 
nächstes passiert. Man kann die Situation sehr gut nachvollziehen und 
sich im Laufe der Geschichte richtig mit den unterschiedlichen 
Charakteren beziehungsweise Figuren anfreunden. 

 

Christian  

 

Die Geschichte war spannend und interessant. Ich fand die Idee, vier völlig unterschiedliche Charaktere 
unter erschwerten Bedingungen auf engem Raum "einzusperren", gut. Ebenfalls gefallen hat mir, dass die 
ganze Zeit über eine gewisse Spannung da war, weil man nicht genau wusste, warum Emilia nach New 
York geflogen war. 
Helen B. 

 

Ich fand das ganz gut, dass die Handlung in dem Sturm spielte, den es wirklich gegeben hatte, von dem ich 
zuvor noch nie etwas gehört hatte. Dadurch konnte man gut nachvollziehen, wie ein so großes Unwetter 
das Leben durcheinander bringen kann. Die Liebesgeschichte war sehr schön. Das Ende war sehr 
versöhnlich. Die Schriftgröße fand ich gut, die Kapitel waren aber anfangs sehr lang. 
Helen U. 

 

 

Zinßmeister, Deana 
Das Auge von Licentia 
Arena 

8./9.   

Jonata lebt mit ihren Eltern und ihrem Bruder in einem Dorf namens 
Licentia. Als sie mit 3 Jungen aus dem Dorf auf die Jagd geht, geschieht 
etwas Merkwürdiges - es erscheint ein Drache (Hubschrauber). Sie 
fliehen, und Jonata bleibt alleine zurück und begegnet einem Jungen aus 
dem Wolfsbannerdorf. Sie sind erst sehr misstrauisch - treffen sich dann 
aber heimlich. – Monja –  

 

  
Ich fand das Buch gut, denn es war mal spannend zu wissen, wie man 
früher sich das ganze Essen besorgt hat. Cool fand ich auch das Cover 
und die Idee, mit Wölfen zusammenzuleben. Einen Minuspunkt gibt es 
allerdings dafür, dass das Ganze eine Fernsehshow ist, aber die jungen   
„Schauspieler" gar nichts davon wissen. 

 

Maxine  

 

Ich fand das Buch sehr gut, es war interessant und spannend. Die Handlung ist zum größten Teil wie im 
echten Leben. Das Buch ist sehr fesselnd, weswegen ich zum Lesen nur wenige Tage gebraucht habe. 
Lucas 

 

Ich finde das Buch gut, da es die ganze Zeit spannend ist und da man aus mehreren Sichten erzählt 
bekommt. Ich finde es auch toll, dass alle Erwachsenen, die als erstes in Licentia waren, trotzdem noch 
Kontakt zur Außenwelt haben.  
Celina 
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Rangliste der Titel: Platz 1-60 

Rang Autor/in Buchtitel Klasse 
Leser/ 
innen 

1 Andeck, Mara Lilo auf Löwenstein - Ab ins Schloss 3-4 32 

2 THILO Animal Heroes - Falkenflügel 3-4 24 

3 von Klitzing, Maren Die Oma-Adoption 3-4 35 

4 
von Bornstädt, 
Matthias 

Die drei Magier - Das magische Labyrinth 3-4 40 

5 Brandt, Ina 
Die Zauberschneiderei - Leni und der 
Wunderfaden 

3-4 29 

6 Allert, Judith 
Das Pony-Café - Schokotörtchen zum 
Frühstück 

3-4 41 

7 Gorny, Nicolas Supermops und der dreiste Dackelraub 3-4 45 

8 Hach, Lena 
Der verrückte Erfinderschuppen - Der 
Limonaden-Sprudler 

3-4 45 

9 Montasser, Thomas Monsterhotel 3-4 45 

10 Till, Jochen Luzifer junior - Zu gut für die Hölle 5-7 36 

11 Pfeffer, Anna 
Flo oder der Tag, an dem die Maus 
verrutschte 

5-7 27 

12 Llewellyn, Tom Der magische Faden 5-7 25 

13 Brignull, Irena Die Prophezeiung der Hawkweed 8-9 6 

14 Blazon, Nina Fayra - Das Herz der Phönixtochter 8-9 6 

15 Grey, C.R. 
Animas Academy - Die verschollene 
Prophezeiung 

5-7 25 

16 Blanvillain, Luc Tagebuch eines Möchtegern-Versagers 5-7 43 

17 Myst, Magnus Das kleine böse Buch 3-4 49 

18 Bertram, Rüdiger 
Der Pfad - Die Geschichte einer Flucht in 
die Freiheit 

5-7 15 

19 Green, John Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken 8-9 2 

20 
Jensen, Michael /  
King, David Powers 

Weltenweber 5-7 14 

21 Bishop, Sylvia Der Elefant im Wohnzimmer 5-7 39 

22 T. Spexx Secrets of Amarak - Spione der Unterwelt  5-7 22 

23 Schütze, Andrea 
Molli Minipony - Großes Glück auf kleinen 
Hufen 

3-4 34 

24 Ackermann, Anja 
Die Schlotters - Es ist was faul im 
Kürbisweg 

3-4 35 

25 Bell, Jennifer 
Izzy Sparrow - Die Geheimnisse von 
Lundinor 

5-7 18 

26 Gier, Kerstin Wolkenschloss 8-9 6 

27 Zinßmeister, Deana Das Auge von Licentia 8-9 6 

28 Grauer, Sandra Evil Hero - Superschurke wider Willen 5-7 16 

29 Reed, Ava Wir fliegen, wenn wir fallen 8-9 3 

30 Wieja, Corinna 
Simsaladschinn - Das Mädchen aus der 
gelben Tasche 

5-7 16 
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Rang Autor/in Buchtitel Klasse 
Leser/ 
innen 

31 Sparschuh, Jens Der alte Mann und das Meerschweinchen 3-4 23 

32 
Kropac, Kerstin & 
Noa 

Erdbeereis ist auch keine Lösung 5-7 27 

33 Leistenschneider, Uli Wilhelm & Wilma - Geheim geht anders 3-4 21 

34 
Rauchhaus, 
Susanne 

Game over - Wir retten die Welt! 5-7 24 

35 Hale, Shannon Princess Academy - Miris Gabe 5-7 20 

36 Neerlin, Mette E. Pferd Pferd Tiger Tiger 5-7 32 

37 Evans, Maz Die Götter sind los 5-7 24 

38 Woltz, Anna Hundert Stunden Nacht 8-9 9 

39 Nicoll, Tom Drachenalarm auf meinem Teller 3-4 32 

40 Paige, Danielle 
Snow - Die Prophezeiung von Feuer und 
Eis 

8-9 6 

41 Mould, Chris Die Knopf-Piraten - Der große Käseraub 3-4 31 

42 White, Wade Albert Saint Lupin's Academy 5-7 16 

43 
Scheunemann, 
Frauke 

Henry Smart - Im Auftrag des Götterchefs 5-7 27 

44 Frey, Kate Cat Deal - Die Kunst zu stehlen 8-9 6 

45 Chidolue, Dagmar Ein verrückter Hühnerhaufen 3-4 26 

46 Gläser, Mechthild Emma, der Faun und das vergessene Buch 8-9 3 

47 Foshag, Christina 5 Sterne Spuk - Rettung für das Burghotel 3-4 24 

48 Wilcock, Lizzie Brennender Durst 8-9 2 

49 Sage, Angie TodHunter Moon - FährtenFinder 5-7 20 

50 Boyne, John Der Junge auf dem Berg 8-9 5 

51 
Oppermann, Lea-
Lina 

Was wir dachten, was wir taten 8-9 6 

52 Welford, Ross Zeitreise mit Hamster 5-7 15 

53 Ignatow, Amy Mighty Odds 5-7 28 

54 Mous, Mirjam Last Exit 8-9 6 

55 Baltazar, Armand Timeless - Retter der verlorenen Zeit 8-9 5 

56 Katcher, Brian Ana und Zak 8-9 6 

57 Rowell, Rainbow Fangirl 8-9 2 

58 
Beauvais, 
Clémentine 

Die Königinnen der Würstchen 8-9 3 

59 Höfler, Stefanie Tanz der Tiefseequalle 8-9 6 

60 Eriksen, Endre Lund 
Der Sommer, in dem alle durchdrehten 
(außer mir!) 

8-9 3 
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Die Kinderjury 2018 mit der Anzahl der gelesenen Bücher 

 

Abdulrehman Khan 5 

Alessia Stevanovic 5 

Alessio Madeja 5 

Alexa Urrigshardt 5 

Anjali Rühl 5 

Annika  Görs 5 

Arian Moghadam  5 

Ariane Meys 5 

Arvid Kallai  5 

Carla Neuwirth 5 

Carlotta Kinzler  5 

Caroline  Bolek  5 

Celia Cetin 5 

Celina Bootz 5 

Charlotte Klose 5 

Charlotte Rentzsch 5 

Charlotte  Lieb 5 

Clara Baumann 5 

Clara Finsterseifer 5 

Clara Starke 5 

Cornelia Vogler 5 

Dionys Michael 5 

Dorothee Helmer 5 

Fabian Grünewald 5 

Farrah Hassani 5 

Felix Werner 5 

Franca Müller 5 

Georg Gouchtchine 5 

Gianlorenzo Butera 5 

Hannes Matthias 5 

Helen Breitenöder 5 

Helen Urrigshardt 5 

Hiba Harchaoui 5 

Inga Maucher 5 

Jakob Schüder 5 

Jan Mauscherning 5 

Jan Niklas Minten 5 

Johanna Wiesberg 5 

Jonah Boeck 5 

Jonas Bluhm 5 

Julia Rick 5 

Julius von Lersner 5 

Karen Hermenau 5 

Kiarash Hemmati 5 

Kimia Safavian 5 

Larissa Kopp 5 

Laura Vives Rial 5 

Laurentia Vogler 5 

Lea Henig 5 

Lea Joy Pilz 5 

Leandra Hohn-Simons 5 

Lena Michaelis 5 

Leonard Schütz 5 

Leonas Mauer 5 

Leonie Nguyen-Xuan 5 

Lilly Grotheer 5 

Lilly Kuhne 5 

Lina Klimpel 5 

Linda Laitenberger 5 

Luke Hauser 5 

Lumie Tie 5 

Marie Feldmar 5 

Marlene Laitenberger 5 

Marlene Schechter 5 

Mathilde Rützel 5 

Maximilian Kaiser 5 

Maximilian Möller 5 

Maya Kuhne 5 

Mia  Tabbert  5 

Mike Seitz 5 

Nadja Georgi 5 

Nelly Cradle 5 

Niklas Hotz 5 

Noah  Nguyen  5 

Nora Saydo 5 

Nurah Ahmad 5 

Ole Neumann 5 

Paul Schmidt 5 

Raban Cunze 5 

Rosa Timariu 5 

Salma El Fakir 5 

Sebastian Hannemann 5 

Shanthosh Shivanathan 5 

Simon Breitenöder 5 

Sönke Hofmeister 5 

Tamara Gäckle 5 

 

Tarja Plotz 5 
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Tessa Deutscher 5 

Timo Devis 5 

Vanessa Rick 5 

Yente Neuwirth 5 

Zoé Schönberger 5 
 

Adriana Vrcelj 6 

Clara Reichard 6 

Dev Soni 6 

Emilia Sophie Lüderitz 6 

Fariah Khan 6 

Feline Dumke 6 

Jelena Bennewitz 6 

Jil Spitzenberger  6 

Julia Schmidt 6 

Julian Becke 6 

Kian Mani Boyari 6 

Lars Michaelis 6 

Leni Büttner 6 

Levi  Molnár 6 

Luna Babin-Ebell 6 

Mai Lau 6 

Maja Koj 6 

Mari Krieger 6 

Martin von der Heyden 6 

Máté Molnár 6 

Mauritz Duchardt 6 

Melissa  Hartmann 6 

Nikita Evsioukov 6 

Roman Sauter 6 

Saleeha Khan 6 

Sophia Schmid 6 

Yannik Brügel 6 
 

Benno Albert 7 

Chiara Kuhnert 7 

Clara Holter 7 

Eve Fleurie  Horn 7 

Hanna Tiedt 7 

Johan Gerlitzki  7 

Klara Seubert 7 

Marianna Marengo 7 

Mette Geiger 7 

Pia Tekin 7 

Ricarda  Rützel  7 
   

Emily Muszynski 8 

Nika Brinkhaus 8 

Pauline Zimmer 8 

Sarah Dierbach 8 

Shirin Melody Boyari 8 

Vincent Rathei 8 
 

Nadine Purkart 9 

Shooka Kaviani 9 

Stefan Cotoi 9 
 

Emely Neubauer 10 

Katharina Hamker 10 

Lucas Jahn 10 

Maria Sprau 10 

Mia Kopp 10 

Milena DiUrso 10 

Miriam Selent 10 
 

Felix Straub 11 

Maxime Sorg 11 

Sophia Zislin 11 
 

Amelie Sorg 12 

Divya Soni 12 

Hannah Siebum 12 

Jessica Kasperat 12 

Katharina Weichsel 12 

Luis Brinkhaus 12 

Marta  Platt  12 

Timea Tomecek 12 
 

Carolina Pfennig 13 

Charlotte Classen 13 

Luisa Lindner 13 
 

Sophie Storck 14 
 

Hannah Greiff 15 
 

Jiayi  Li  16 

Lena Siebum 16 

Muriel Albert 16 
 

Sophie Breitenöder 17 
 

Manida Zangeneh  19 
 

Maxine Reger 21 

Pauline Greiff 21 
 

Christian Romanski 23 
 

Monja Schandor 47 
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LESETIPPS von Kindern für Kinder 
Rezensionen der Kinderjury der KALBACHER KLAPPERSCHLANGE 

 

Lust mitzumachen? 
 

Die nächste Klapperschlange startet Ende Mai 2019. 

Wer mitmachen will, muss mindestens  

5 Bücher lesen und beurteilen. 

 

Melde Dich ab Mai 2019 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  
 

oder melde Dich über Deine Schule an: 

 

Grundschule Kalbach, Grundschule Riedberg, Gymnasium Riedberg, 

IGS Kalbach-Riedberg, Marie-Curie-Schule, August-Jaspert-Schule, 

Robert-Schumann-Schule,  Gymnasium Nord 
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