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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  32. Kalbacher Klapperschlange  gewählt! 
 

Wie funktioniert die Kinderjury? 

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

mindestens fünf Bücher gelesen und eine Bewertung über das Online-

Portal eingereicht hat. Dabei gibt es drei Altersstufen: 3.- 4., 5.-7. und 

8.-10. 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 2020! 

 

Euer Team der Kalbacher Klapperschlange 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Facts zur Kalbacher Klapperschlange: 

 5 Monate Lese- und Bewertungszeit standen zur Verfügung 

 2 weitere Frankfurter Gymnasien sind nun auch Ausleihstelle: 

Elisabethenschule und Wöhlerschule 

 465 Kinder waren insgesamt an den 10 Frankfurter Ausleihstellen 

angemeldet 

 27 Kinder anderer Schulen haben über das Internet teilgenommen. 

 262 Kinder davon sind Mitglied der Jury 

 2198 Bewertungen wurden von ihnen im Bewertungsportal 

eingereicht 

 2013 Bewertungen waren davon von den Jury-Kindern 

 
Ausleihstellen 2019 und ihre Leser*innen: 
 
Kinderbücherei und 
Grundschulen 

Weiterführende Schulen 

Kinderbücherei Kalbach (inkl. 
Grundschule Kalbach) 

Elisabethenschule 

Anzahl Jury-Kinder 38 Anzahl Jury-Kinder 24 
Anzahl Jury-Bewertungen 289 Anzahl Jury-Bewertungen 129 
    
August-Jaspert-Schule Gymnasium Nord 
Anzahl Jury-Kinder 6 Anzahl Jury-Kinder 21 
Anzahl Jury-Bewertungen 55 Anzahl Jury-Bewertungen 149 
    
Grundschule Riedberg 1 Gymnasium Riedberg 
Anzahl Jury-Kinder 32 Anzahl Jury-Kinder 42 
Anzahl Jury-Bewertungen 197 Anzahl Jury-Bewertungen 533 
    
Marie-Curie-Schule IGS Kalbach-Riedberg 
Anzahl Jury-Kinder 32 Anzahl Jury-Kinder 14 
Anzahl Jury-Bewertungen 191 Anzahl Jury-Bewertungen 130 
    
Robert-Schumann-Schule Wöhlerschule 
Anzahl Jury-Kinder 25 Anzahl Jury-Kinder 4 
Anzahl Jury-Bewertungen 186 Anzahl Jury-Bewertungen 22 
    
Internet-Teilnehmer  
Anzahl Jury-Kinder 24   
Anzahl Jury-Bewertungen 132   
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Inhaltsverzeichnis der Rezensionen nach Autorenname 

3.-4.Klasse 

Autor/in Buchtitel 
 
Seite 

Andersen, Jan Kleiner Wolf - Auf die Pfoten, fertig, los! 8 

Anderson, Laura 
Ellen 

Amalia von Flatter - Vampire tanzen nicht mit 
Feen 

8 

Blade, Adam 
Schule der Helden - Bedrohung aus der 
Unterwelt 

9 

Erhardt, Kari 
Die unglaublichen Untaten des 
Bermudadreiecks 

9 

Haberstock, Meike 
Die Ziegenbock-Bande - Rätsel um das 
Pommesparadies 

10 

Herzlieb, Viola Doc Maunzilius - Chaos ist die beste Medizin 10 

Hub, Ulrich Das letzte Schaf 11 

John, Kirsten Nixe & Hibbel - Einfach kuhle Freunde 11 

Lambeck, Silke Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich 12 

Luhn, Usch 
Luna Wunderwald - Ein Schlüssel im 
Eulenschnabel 

12 

Mayer, Gina 
Das Hotel der verzauberten Träume –Fräulein 
Apfels Geheimnis 

13 

Naoura, Salah Superflashboy 13 

Naumann, Kati Schulcafé Pustekuchen - Die Mogelmuffins 14 

Scheller, Anne 
Die Hufeisen-Ranch - Ponyglück mit 
Hindernissen 

14 

Schmidt, Heike Eva 
Der zauberhafte Eisladen - Vanille, Erdbeer 
und Magie 

15 

Schütze, Andrea Tante Rotz legt los 15 

Skye, Emily Die geheime Drachenschule 16 

Stower, Adam König Guu 16 

Van Eekhout, Greg Die Barkonauten - Helden auf vier Pfoten 17 

Welk, Sarah Sommer mit Opa 17 
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Inhaltsverzeichnis der Rezensionen nach Autorenname 

5.-7.Klasse 
 

Autor/in Buchtitel Seite 

Barnhill, Kelly Das Mädchen, das den Mond trank 18 

Bell, Alex 
Der Polarbären-Entdeckerclub - Reise ins 
Eisland 

18 

Bertram, Rüdiger In 8 Tagen um die Welt 19 

Boie, Kirsten Ein Sommer in Sommerby 19 

Bullen, Sonja Lotte und der Problemtauschzauber 20 

Chambliss Bertman, 
Jennifer 

Mr Griswolds Bücherjagd - Das Spiel beginnt 20 

Davies, Stephen Titanic - 24 Stunden bis zum Untergang 21 

Knösel, Stephan 
Master of Disaster - Chaos ist mein zweiter 
Name 

21 

Lasky, Kathryn Das Vermächtnis der Eistatzen - Zeitenwende 22 

Lester, Cas Sprichst du Schokolade? 22 

MacHale, D.J. 
Die Bibliothek der Geister - Der magische 
Schlüssel 

23 

Michaelis, Antonia Wind und der geheime Sommer 23 

Moser, Annette 
Der zuckersüße Wunderladen - Meine 
verzauberte Freundin 

24 

Polák, Stephanie 
Tausche Kanu gegen Surfboard - Mara im 
Sommer-Chaoscamp 

24 

Punset, Ana 
Der Club der roten Schuhe - Freundinnen 
4ever! 

25 

Remington, Laurel 
Scarlett - Ein Löffelchen Geheimnis und der 
Duft von Magie 

25 

Ruhe, Anna 
Die Duftapotheke - Ein Geheimnis liegt in der 
Luft 

26 

Schreiber, Chantal Mein Feuerpferd - Ritt im Nordlicht 26 

Woltz, Anna Für immer Alaska 27 

Zinck, Valija Drachenerwachen 27 
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Inhaltsverzeichnis der Rezensionen nach Autorenname 

8.-10.Klasse 
 

Autor/in Buchtitel Seite 

Acron, R. T. Ocean City - Jede Sekunde zählt 28 

Birchall, Kathie Warum mein Dackel mehr Follower hat als ich 28 

Brandis, Katja Khyona - Im Bann des Silberfalken 29 

Carter, Rachel E. Magic Academy - Das erste Jahr 29 

Christo, Alexandra Elian und Lira - Das wilde Herz der See 30 

Girod, Anke Cupcakes & Vanilleküsse 30 

Glynn, Connie Prinzessin undercover - Geheimnisse 31 

Hoose, Phillip 
Sabotage nach Schulschluss - Wie wir Hitlers 
Pläne durchkreuzten 

31 

Joelson, Penny Ein kleines Wunder würde reichen 32 

Kramer, Irmgard 17 Erkenntnisse über Leander Blum 32 

Mayer, Gina 
Pferdeflüsterer-Acadamy - Reise nach 
Snowfields 

33 

McGee, Ron Rebel Agent - Fluchtpunkt New York 33 

Murray, Tamsyn Für immer und einen Herzschlag 34 

Perry, June White Maze - Du bist längst mittendrin 34 

Reynolds, Jason Ghost - Jede Menge Leben 35 

Scheuring, Christoph Absolute Gewinner 35 

Schwartz, Gesa Emily Bones - Die Stadt der Geister 36 

Siegmund, Eva H.O.M.E. - Das Erwachen 36 

Tempel, Katrin Wilde Horde - Die Pferde im Wald 37 

Wilke, Julia Stechmückensommer 37 
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Die Siegertitel 

 

Und hier ist er nun, der 

Gesamtsieger der Kalbacher Klapperschlange 2019 
 

 
 

Siegerbuch der Altersgruppe 5. bis 7. Klasse 
 

 
 

Siegerbuch der Altersgruppe 8. bis 10. Klasse 

 

 

Luhn, Usch  

Luna Wunderwald – Ein Schlüssel im 

Eulenschnabel 
Ravensburger 

 

Altersgruppe 3. bis 4. Klasse 

 

Ruhe, Anna 

Die Duftapotheke – Ein Geheimnis 

liegt in der Luft  
Arena 

 

 

Carter, Rachel E. 

Magic Academy - Das erste Jahr 
cbt 
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Bücher für die Altersgruppe 3. - 4. Klasse 

 

Andersen,Jan  
Kleiner Wolf – Auf die Pfoten, fertig, los! 
cbj 

3.-4.  

Es geht um einen Hund namens kleiner Wolf, der mit seinem Herrchen in 
den Urlaub fährt. Doch dann wird sein Herrchen plötzlich krank und wird 
von einem Schiff wieder auf das Festland gebracht. Aber in der Aufregung 
wurde kleiner Wolf ganz vergessen. Jetzt muss sich kleiner Wolf ganz 
alleine in der Stadt zurechtfinden. Er findet ein paar Freunde. Wird er es 
mit ihrer Hilfe schaffen Opa wieder zu finden...? – Karen –  

 

  
Ein sehr schönes Buch. Die Kapitel waren ein bisschen komisch benannt, 
aber es war sehr gut geschrieben. Die Figuren waren gut vorgestellt. 

 

Matilda S.  

 
Das Buch ist abenteuerlich. Es war mittelschwer zu lesen. Zwischendrin war es spannend und lustig. 

s Gianlorenzo 
 
Ich finde das Buch toll, aber am Anfang ist es noch etwas langweilig. Der Name ist aber ein bisschen 
komisch, ich würde Kleiner Wolf vielleicht „Wolfi“ nennen! Das Buch ist fantasievoll und tierisch witzig. 
Linnea 
 
Mir gefällt das Buch sehr gut, weil jedes Kapitel abenteuerlich war. Der kleine Wolf war sehr mutig. Er war 
ganz alleine auf der Insel und hatte keine Angst. 
Zoé S. 
 
Gut, weil der Wolf auf einem Campingplatz war und zwei Männer ihm nackt hinterhergerannt sind.  
Hannes P. 

 
Anderson, Laura Ellen 
Amalia von Flatter – Vampire tanzen nicht mit Feen 
Schneider 

3.- 4.   

Amalia ist eine Vampirin und ihr Haustier ist ein Kürbis. Ihre Eltern 
veranstalten einen Ball. Dieses Jahr wurden König Vladimir und sein Sohn 
eingeladen. Der Sohn ist sehr verwöhnt und hat den Kürbis von Amalia 
entführt. Mit ihren Freunden will Amalia ihren Kürbis zurückholen. Jedoch 
es ist nicht so einfach. Am Ende bekommt Amalia ihren Kürbis zurück und 
befreundet sich trotz allem mit dem Sohn vom König. – Isabelle –  

 

  
Ich finde das Buch nicht so gut, weil man die Wörter, die in dem Buch 
vorkommen, schwer lesen kann, weil ein Monster einen Sprachfehler hat. 

 

Sarah H.  
 
Ich finde es gut, weil ich mir alles gut vorstellen konnte. Ich fand es witzig, wie Flora gesprochen hat. Es war 
leicht und verständlich zu lesen. Aber der Abschnitt mit der Schreibschrift war schlecht zu lesen. 
Mia W. 
 
Ich finde dieses Buch gut. Es ist lustig und schön. 
Shooka 
 
Mir hat das Buch ganz gut gefallen, weil Amalia und ihre Freunde viel Unsinn im Kopf haben und daraus 
eine ganz nette Geschichte wurde. Außerdem fand ich lustig, dass Amalia als Haustier einen Kürbis hatte. 
Annika U. 
 

Ich fand es sehr spannend, das Leben mal aus der Sicht eines Vampires zu sehen. Außerdem hat es mir 
gefallen, dass alles sehr lustig dargestellt wurde und es manche sehr spannenden Stellen gab. 
Emily S. 
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Blade, Adam  
Schule der Helden – Bedrohung aus der Unterwelt 
Loewe 

3.-4.  

Jack ist kein normaler Junge. Das erfährt er, als er ein Auto mit bloßen 
Händen stoppt und seiner Klasse das Leben rettet. Ab da geht er in die 
Schule der Helden. Die Schule ist super cool. Dort trifft er neue Freunde: 
Danny und Ruby. Der größte Feind der Schule ist zurückgekehrt und will 
sein Schwert zurück haben, um die Welt zu erobern. – Sebastian K.-F. –  

 

  
Es hat mir gut gefallen, besonders, dass die Kinder Superkräfte haben.  
Alessio  
   

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es am Ende sehr spannend ist und weil ich Superhelden mag. 
Emma S. 
 
Das Buch war spannend, weil der junge Hauptdarsteller der Geschichte gleich von Anfang an für das Gute 
kämpfen musste. 
Felix S. 
 
Ich finde das Buch gut, aber an ein paar Stellen weiß man schon was passiert und das Buch ist zu kurz. 
Neven 
 
Ich finde das Buch ist super, weil man einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Ich finde es sehr auch sehr 
spannend. Ich finde nicht so gut das das Buch so kurz ist. 
Marieke 

 
Das Buch "Die Schule der Helden“ macht Spaß zu lesen. Vor allem das Ende hat neugierig auf neue 
Bücher von" Die Schule der Helden“ gemacht! 
Lina-Delara 
 

 

Erhardt, Kari 
Die unglaublichen Untaten des Bermudadreiecks  
Carlsen 

3.- 4.   
 
 
  In dem Buch geht es um Lennard, der einen kleinen Bruder namens 

Linus hat. Linus hat ein Ein-Mann-Detektivteam gegründet, hat aber 
keinen Fall zu lösen. Um Linus zu helfen gründet Lennard mit zwei 
anderen Kindern eine Verbrecherorganisation. Sie nennen sich das 
Bermudadreieck. Als Verbrechen tauschen sie ein Straßenschild aus und 
brechen in eine Bank ein. Linus soll diese Verbrechen lösen. – Colin –  

 

   

Eine charmante und witzige Geschichte mit überraschenden Wendungen.   

Dionys   

 

Das Buch war schwierig zu lesen, ich habe nicht alles verstanden. 
Tobias 

 
Ich finde das Buch lustig, weil der Justin immer lustige Sprüche klopft. Dass Lennart seinem Bruder helfen 
will, finde ich auch gut. 
Paul  
 
Ich finde das Buch nicht herausragend, weil im Buch die Spannung fehlte. Und die Kostüme nicht so toll 
waren. Aber im Großen und Ganzen war es doch ganz gut. 
Philipp 
 
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es lustig geschrieben war und es eine spannende Geschichte war. 
Leonas 
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Haberstock, Meike 
Die Ziegenbock-Bande – Rätsel um das Pommesparadies  
Rotfuchs 

3.- 4.   
 
 

Die Kinder Jo und Sammy lernen die Detektive Ottilie und Theodor 
kennen mit dem Ziegenbock Napoleon. Sie lösen einen Fall: Das Buch 
von Madame Alette, der Köchin eines Feinschmeckerrestaurants, wurde 
gestohlen. Sie entdecken, dass das Buch im Pommesparadies ist. Doch 
der eigentlich Schuldige ist der Restaurantkritiker Mundschenk, der alle 
Gourmetlokale schließen will. Sie überführen ihn. – Maren –  

 

  
Das Buch finde ich lustig und spannend, ich bin auch 10 Jahre alt wie Jo 
im Buch und wäre auch gerne Detektivin. 

 

Mari  
   

Gesamturteil: Mittelmäßig. Ich fand gut, dass es eine spannende Detektivgeschichte ist. Nicht so gut war, 
dass die Geschichte voraussehbar war und einige Wörter waren für die 3. Klasse zu schwer. 
Johanna R. 
 
Ich fand das Buch sehr lustig und auch spannend. Der Titel und das Bild auf dem Buch fand ich schon sehr 
witzig und deswegen habe ich mir das Buch ausgesucht. Mit den lustigen 5 Hauptfiguren, also den Kindern, 
den Senioren und der Ziege hat man einen spannenden Fall zu lösen. Ich habe mich gut beim Lesen 
gefühlt und das Buch hat mich zum Lachen gebracht. 
Matilda N. 
 
Mittelmäßig. Ich finde das Buch am Anfang gut, weil die beiden Zwillinge echt Recht haben. Denn sie 
behaupten, dass den meisten Eltern nie langweilig ist. Die Detektiv-Geschichte finde ich sehr gut..... 
Sahana 
 
 
Herzlieb, Viola 
Doc Maunzilius – Chaos ist die beste Medizin 
Planet! 

3.- 4.   
 
 
 Eine Katze wartet immer, bis ihr Frauchen weggeht, um sich mit ihren 

Freundinnen im Cafe zu treffen. Maunzilius verwandelt dann das 
Arbeitszimmer in eine Praxis. Seine Sprechstundenhelferin Lorna 
(Papagei) kommt immer kurz nachdem Maunzilius‘ Frauchen gegangen 
ist. Sie behandeln Patienten aller Art und erleben zusammen ein riesiges 
Abenteuer.  – Nika –  

 

  
Das Buch hat mir am besten gefallen, weil das Buch sehr spannend war.  
Marie W.  
 
Ich fand es einigermaßen gut, weil fast keine Menschen mitgespielt haben. 
Lena S. 

 
Gut, weil man lernt nie aufzugeben. Das Buch enthält Verantwortung und Liebe, Mut, Angst und auch Wut.   
Niels 
 
Den Anfang fand ich langweilig, weil dort nichts passiert ist. Ab der Mitte war alles viel spannender. Das 
Ende war kurz und sehr lustig. Das Thema Medizin und Tiere fand ich toll, weil ich Tiere mag. Die 
Hauptfiguren Johnny Stinker und Doc Maunzilius waren sehr witzig. 
Isabella 
 
Ich finde das Buch mittelmäßig, weil ich die Geschichte nicht so spannend fand.  
Yanis H. 
 
Mir hat das Buch gut gefallen. Es war spannend und sehr fantasievoll. 
Theresa  
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Hub, Ulrich  
Das letzte Schaf  
Carlsen 

3.-4.  
 
 
 In einer Winternacht wachen die Schafe auf und die Hirten sind weg! 

Dann sehen sie einen hell leuchtenden gelben Stern. Sie denken, es 
könnten Ufos sein, die ihre Hirten geklaut haben. Alle Schafe haben Angst 
und stellen sich eng zusammen. Ein Schaf hat von einem neu geborenen 
Kind gehört und sie beschließen es zu suchen. Die Schafe erleben noch 
einige Abenteuer. Am Ende kommen sie zu spät, das Baby ist schon fort. 
Sie gehen zurück zu ihrer Weide und treffen dort ihre Hirten wieder. 
 – Elisa –  

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es spannend ist und ein bisschen lustig. Es ist 
nur ein bisschen blöd, weil da nicht so viel Action passiert. 

 

Emily  
   

Den Titel fand ich sehr interessant. Das Thema war abenteuerlich. Die Hauptfiguren sind Schafe. Das Buch 
war sehr verständlich. Die Handlung ist eher Fantasie. Das Buch hat ein schönes Ende. 
Zoe P. 
 
Ich fand das Buch toll, weil es lustig und fantasievoll war. Auch die Bilder waren lustig gestaltet. Die 
Hauptfiguren sind Schafe und keine Menschen, dadurch gibt es mal eine andere Sichtweise auf die 
Weihnachtsgeschichte. Das fand ich besonders gut und lustig. 
Benjamin 

 
Gut, es war lustig, weil es ein Schaf gab, das immer gesagt hat, dass es Ufos gibt und eine Ziege hat immer 
gesagt, dass Schafe dumm sind. 
Anita 
 
Ich finde das Buch gut, weil es eine ehrliche Geschichte nachspielt. 
Sophie S. 

 

John, Kirsten 
Nixe & Hibbel – Einfach kuhle Freunde 
Arena 

3.- 4.   
 
 

Es geht um eine Kuhherde, die ein Fohlen (Nixe) findet. Hibbel, das 
kleinste Kälbchen aus der Herde, wird Nixes bester Freund. Aber 
irgendwann kommen die Menschen und nehmen Nixe mit, weil sie nicht 
auf die Kuhweide gehört, und bringen sie stattdessen in den Stall. Im Stall 
trifft sie zwei andere Pferde: Crimson und Clover. Zusammen erleben sie 
ein großes Abenteuer. – Franka –  

 

  
Sehr gut, weil es spannend ist.  
Rebecca  
 
Es war eigentlich ganz schön. Manchmal auch komisch. Ich fand es auch süß. 
Klara 

 
Nixe und Hibbel ist eine schöne Geschichte über Freundschaft. Die Geschichte ist aus Sicht der Tiere 
geschrieben. Es ist lustig, was die Tiere zum Beispiel über Menschen denken. 
Nora T. 
 
Ich finde das Buch gut, weil es um Tiere geht. Es geht um eine Freundschaft zwischen Kuh und Pferd. 
Sarah 

 
Ich fand den Titel lustig und die Bilder sehr süß. Es war sehr spannend und manchmal ganz schön traurig. 
Kira 
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Lambeck, Silke 
Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich 
Gerstenberg 

3.- 4.   
 

Otto und Matti merken, dass Kioskbesitzer Hotte Probleme mit Gangstern 
hat, die ihm seinen Kiosk wegnehmen wollen und ihn erpressen. 
Eigentlich wollten die beiden Jungen das wilde Leben kennen lernen, um 
darüber einen Rap zu schreiben. Doch jetzt müssen sie Hotte helfen, 
gemeinsam mit dem YouTuber Bruda Balin. Dadurch landen sie einen Hit, 
helfen Hotte und bekommen auch noch eine gute Note.   – Ferdinand –  

 

  
Ich finde das Buch sehr cool und lustig.   

Jonas  
   

Ich fand das Buch super. Es war spannend und aufregend. Ich war sehr gespannt, als ich das erste Kapitel 
gelesen habe. Dann habe ich gemerkt, dass das Buch auch sehr lustig ist. Ich musste sehr oft lachen und 
habe mir gleich den zweiten Band von dem Buch gekauft. 
Ottilia 
 
Gut, weil das mit YouTube zu tun hat. 
Annabella 
 
Ich fand's mittelmäßig, weil Otto sich mit Matti gestritten hat. 
Nikita  
 
Ich fand es gut, ich fand es witzig mit dem YouTube Video und dass Otto nicht singen kann. 
Lenny 

 

Das Siegerbuch 2019 der Altersklasse 3-4  

 

Luhn, Usch 
Luna Wunderwald – Ein Schlüssel im Eulenschnabel 
Ravensburger 

3.- 4.   

In dem Buch geht es um ein Mädchen Luna. Eine Eule bringt ihr einen 
Schlüssel und sie findet eine Zauberflöte. Immer, wenn sie darauf spielt, 
kann sie mit den Tieren sprechen. Luna muss einen seltenen weißen 
Hirsch vor den Wilderern retten. – Katharina W. –  

 

  
Es war sehr abenteuerlich und spannend, weil sie mit Tieren sprechen 
konnte und sich am Ende getraut hat den Hirsch zu verteidigen. 

 

Mirja  
  
Es war gut und schön, weil es sehr spannend war.  
Ada Maria  
 
Das Buch ist sehr, sehr schön. Der Titel ist schön, genauso wie die Bilder. Das Buch ist sehr spannend. 
Viola 
 
Ich finde das Buch gut, weil es spannend war, es war aber auch ein kleines bisschen lustig. 
Nadja 
 
Ich finde das Buch sehr schön gemacht, weil es spannend geschrieben ist und schöne Bilder beinhaltet. Die 
Hauptfigur ist mutig und fair, das gefällt mir. 
Clara B. 
 
Das Buch war gut. Dieses Buch erzählt eine zauberhafte Geschichte. Ich habe es gerne gelesen und hatte 
Spaß dabei. Das Buch war dramatisch, aber am Ende war alles wieder gut. 
Susanna 
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Mayer, Gina  
Das Hotel der verzauberten Träume – Fräulein Apfels 
Geheimnis 
arsEdition 

3.- 4.   

 

Eine Familie landet an einem falschen Urlaubsort in einem seltsamen 
Hotel. Joelle fängt sich einen Albtraum ein, den sie nur wieder loswird, 
wenn sie den eigentlichen Besitzer findet. – Charlotte – 

 

  
Das Buch ist spannend, es hat mir gut gefallen, weil es um das Thema 
Zauberei geht. Die Bilder sind schön und der Text war leicht verständlich.  

 

Lilli P.  
 

Man kann sich gut in das Buch hineinversetzen. Ich finde den Namen interessant. Das Buch ist schön 
geschrieben.  
Navina 
 
Das Buch hat mir gut gefallen. Es ist ganz spannend und cool. Das Buch habe ich jeden Tag gerne 
gelesen. Die Geschichten über Traumfänger fand ich am schönsten. 
Sofia L. 

 
Ich finde das Buch spannend, weil Dinge passieren, die man nicht erklären kann. Aber ich finde es auch ein 
bisschen langweilig, weil zuerst in dem Buch fast nichts passiert. 
Luisa  
 
Dieses Buch war richtig toll. Ich fand es spannend, auch das alte und verstaubte Auto war cool. Es kommt 
besonders viel Phantasie darin vor, außerdem wird es manchmal echt brenzlig. 
Sebastian H. 

 
Naoura, Salah  
Superflashboy  
Rowohlt Taschenbuch 

3.- 4.   
 
 

In dem Buch ging es um einen Jungen, der Superflashboy werden will. Er 
kommt in die Welt der Superhelden und lernt den echten Superflashboy 
kennen. Dieser ist gar nicht so stark, kann aber genau das, was Hendriks 
Eltern gerne von ihm möchten. Sie beschließen, ihre Leben zu tauschen.  
– Ben Mo. –  

 

  
Die Superheldengeschichte ist abenteuerlich, aufregend und 
superheldenmäßig cool. Ich wäre gerne Memet der zwar kein Superheld 
ist, aber trotzdem heldenmäßig Kung Fu kann. 

 

Noa  
   

Ich finde das Buch cool. Der Kampf zwischen Dr. Glibber und den Superheldenkids war total spannend. 
Noah F. 
 
Das Buch war sehr gut. Das Buch hatte Phantasie, es war lustig, es war ein bisschen Kunst dabei. Es war 
auch spannend. Man lernt auch ein bisschen - nämlich neue Superhelden. 
Peter 
 
Ich fand das Buch gut, denn es war spannend, lustig und schön. 
Maria 
 
Ich fand das Buch gut, da es mit Superhelden zu tun hat. 
Alessio 
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Naumann, Kati 
Schulcafé Pustekuchen – Die Mogelmuffins 
Kosmos 

3.- 4.   
 

Die Geschichte handelt von einem Schulcafé. Dort kocht und backt Tillis 
Oma. Tilli ist ein Mädchen und geht in die fünfte Klasse. Die Kinder der 
Klasse sollen eine Klassenarbeit bei Frau Habersack in Geographie 
schreiben. Um der Klasse 5b zu helfen, schmiedet Tillis Oma mit der 
Klasse einen Plan. – Lilli H. –  

 

  
Ich fand das Buch super, weil es schöne Bilder gab und es gut erklärt war. 
Es ist sehr schön geschrieben. 

 

Dev  
 

Ich fand das Buch gut, weil es für Jungs und Mädchen geeignet ist. Es ist spannend, aber nicht unheimlich. 
Jakob S. 
 
Mir hat das Buch gut gefallen, da es spannend und abenteuerlich ist. Der Text ist einfach, gut verständlich 
und lustig geschrieben. Es gibt keine schwierigen Wörter. Ich konnte gut mitfühlen, wie es Tilli und den 
anderen Personen erging. Es geht um viel um Zusammenhalt in der Klasse. Das Ende des Buches fand ich 
ebenfalls gut, die Bilder im Buch sind schön bunt und liebevoll gezeichnet.  
Leandra Melina 

 

Es war schön zu lesen und es hat mir sehr gut gefallen. 
Vanessa 
 
Das Buch war spannend und lustig.  Es hat Spaß gemacht das zu lesen. Lustig und leicht erzählt. 
Susanna 
 

 

Scheller, Anna 
Die Hufeisen-Ranch – Ponyglück mit Hindernissen 
Südpol 

3.- 4.   

Es geht um ein Mädchen, das zum Geburtstag ein Pony bekommt. Es 
mag keinen Sattel aber trotzdem werden sie beste Freunde und sie reitet 
ohne Sattel auf ihm. – Nurah Josefine –  

 

  
Ich finde das Buch sehr spannend, deshalb beurteile ich es sehr gut.  
Defne  

 
Ich finde das Buch gut, weil es sehr spannend ist und weil Pferde darin waren und ich Pferde mag, weil ich 
selber reite. 
Franca 

 
Das Buch war sehr schön. Außer einer schönen und sehr spannenden Geschichte gab es in dem Buch 
Infos rund ums Pony und Basteltips. 
Charlotte L. 
 
Die Titel und Bilder haben mir gut gefallen. Am Anfang fand ich die Geschichte langweilig, aber am Ende 
war es spannender.  
Sofia L. 
 
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Die Bilder sind interessant und die Figuren sind lustig gezeichnet. Es ist  
sehr abenteuerlich, lustig, spannend und cool. Die Geschichte ist verständlich aber ein paar Wörter im Buch 
waren sehr schwierig zu lesen z.B. Natural Horsemanship. Ich fand das Ende schön. 
Julia V. 
 
Gut, weil es viel mit Pferden zu tun hat, außerdem geht es um Vertrauen. Am Ende kommt der schönste 
Moment für Polly, weil sie ohne Sattel auf Smoky reitet. Meine Lieblingsfigur ist Lolli, sie mag Süßigkeiten.  
Ella 
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Schmidt, Heike Eva  
Der zauberhafte Eisladen – Vanille, Erdbeer und Magie 
Boje 

3.- 4.    
 

Es geht um ein Mädchen, das mit ihrer Familie zu ihrem Onkel in die Stadt 
zieht. Es entdeckt das Geheimnis von dem magischen Eisladen und baut 
jede Menge Mist. 
– Muriel –  

 

  
Ich fand das Buch gut. Es war spannend und es ist schön, im Sommer ein 
Buch über einen Eisladen zu lesen. 

 

Hannah B.  
  
Gut, weil es spannend war. Am spannendsten war die Lehrprobe. Und weil es manchmal auch sehr lustig 
war, zum Beispiel als die Klasse das Spaß-Eis gegessen hat. 
Nica 
 
Mir gefällt das Buch sehr gut, weil es Gefühle zeigt. Die Bilder waren schön. Ich konnte mir die Situationen, 
die das Mädchen erzählt, gut vorstellen, weil sie alles spannend beschrieben hat. 
Lara L. 
 
Schön fand ich, dass es in dem Buch um Eis geht. Bücher, in denen Zauberei vorkommt, gefallen mir 
sowieso gut. Spannend fand ich, dass es ein geheimes Eislabor gibt, von dem keiner etwas wissen darf. 
Das Buch war spannend, aber auch lustig, zum Beispiel als die Mitschüler Ellis Quatsch-Eis gegessen 
haben. Nicht so gut fand ich, dass der Großvater so oft wütend wird. 
Jan-Niklas 
 
Das Buch hat mir mega gefallen, weil es so lustig und spannend war. 
Nada 

 
 
 
Schütze, Andrea 
Tante Rotz legt los 
Boje 

3.-4.  

Tante Rotz muss in den Sommerferien als Babysitter für die Zwillinge 
Kassandra und Zacharias einspringen. Sie bringt deren Leben mit ihrer 
lustigen Art gehörig durcheinander. Die Zwillinge sind begeistert.         
– Chiara L. –  

 

  
Ich fand das Buch wirklich witzig.  
Marie V.  

 

Das Buch ist sehr lustig. Tante Rotz ist eine witzige Tante, das einzige, was ich an ihr blöd fand war, dass 
sie geraucht hat. Mir hat es Spaß gemacht, das Buch zu lesen, nur manchmal waren die Sätze und Wörter 
etwas kompliziert. 
Lilli M.  

 
Ich beurteile das Buch sehr, sehr gut, denn es ist sehr lustig, spannend und verrückt, deshalb finde ich es 
cool. 
Julia R. 
 
Ich fand das Buch sehr gut. Es war verrückt und lustig. Es hatte alles in sich. 
Ylva 
 
Ich finde das Buch gut, weil es witzig ist und weil es ein wenig spannend ist. Und ich mag das Buch, weil 
auf einmal Tante Rotz auftaucht. 
Hollie 
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Skye, Emily 
Die geheime Drachenschule 
Baumhaus 

3.- 4.   

Es geht um Henry. Er wurde auserwählt, um ein Drachenreiter zu werden. 
Aber Henry kann einfach kein Band zu dem Drachen knüpfen, den ihm die 
Lehrer gegeben haben. Mit Hilfe eines Globus‘ aus der Bibliothek findet 
Henry heraus, dass er nach Croqc fliegen muss, um seinen Drachen zu 
verstehen. Dort aber findet er seinen wahren Drachen, der für ihn 
bestimmt war. – Martin –  

 

 
Ich fand das Buch toll, weil es am Anfang ein Fußballspiel gab und Henry 
geschossen hat. 

  

Nikita 
 
Es war ein tolles, spannendes & aktionsreiches Buch in Form einer Fantasiegeschichte mit mehreren 
Hauptfiguren. Das Buch war gut verständlich und ich habe beim Lesen richtig mitgefiebert. Zum Lesen habe 
ich zweieinhalb Wochen benötigt und wünsche mir einen zweiten Teil. 
Fabian 
 
Die Handlung des Buches ist sehr spannend. Mir gefällt, dass es in dem Buch um Drachen geht. Die Bilder 
im Buch sind schön. In der Mitte des Buches gibt es eine kleine Drachenkunde, die sehr gut gezeichnet ist. 
Das Buch ist recht lang und ich habe eine Weile gebraucht, es zu lesen. 
Nora H. 
 
Es war gut, weil es viele spannende Stellen gab. Es hat mir gefallen, weil die Kinder zusammengehalten 
haben. Man konnte den Text gut lesen. Ich würde es meinen Freunden empfehlen. 
Maximilian 
 
 

Stower, Adam  
König Guu 
Aladin 

3.- 4.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Es geht um einen Jungen, der von einem anderen Jungen gejagt wird. 
Dabei entdeckt er einen Wald und befreundet sich mit König Gut. Am 
Ende stellen sie einen Plan auf, um Monty zu besiegen. – Jan –  

 

  
Das Buch war toll, weil es um einen Jungen geht, der geärgert wird und 
dann König Guu kennenlernt. Guu ist ein Mädchen. Das war doof. Dann 
sind Guu und Ben Freunde geworden. 

 

Franziska  
   

Lustig, weil ganz viele Fallen waren. 
Paulina 
 
Das Buch hat mir sehr gefallen, denn es gibt viele lustige Bilder und der Text ist nicht so lang. Es passieren 
viele Sachen, die im normalen Leben nicht passieren können. Ben ist eher ruhig und König Guu ist wild und 
außergewöhnlich. Sie freunden sich miteinander an und helfen sich gegenseitig. Das mochte ich gerne. 
Ottilia 
 
Super, weil es auf jeder Seite Bilder gab. 
Ada Maria 
 
Ich finde das Buch sehr gut, weil es spannend ist. Ich konnte gar nicht aufhören zu lesen, weil ich wissen 
wollte, wie es weitergeht. Ich finde das Buch sehr gut, weil viel Action dabei ist! Ich fand das Buch auch 
sehr lustig, besonders wenn Monty sich geärgert hat. Oder als Ben die Kuh-Kacke ins Fass legen sollte. 
Benaja Josia 
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Van Eekhout, Greg 
Die Barkonauten – Helden auf vier Pfoten 
Oetinger 

3.-4.   

Es geht um einen Hund namens Schlappohr. Schlappohr muss mit ein 
paar anderen Hunden und mit ein paar Menschen auf Meilstein, einem 
anderen Planeten, eine neue Kolonie gründen, aber dann kommt ein 
Meteorit. Alles ist kaputt und die Menschen sind geflohen. Zum Schluss 
schaffen es die Hunde ihre Mission zu erfüllen.  – Martin –  

 

  
Das Buch finde ich ultracool! Und noch sehr lustig.  
Jonas  

 

Gut, weil die Hunde eine Mission machen müssen, und wenn sie die Mission nicht schaffen, dann kommen 
sie und die Menschen nicht auf den Planeten. 
Annabella 

 
Ich finde das Buch gut, weil es einfach eine schöne Geschichte ist. 
Berend 
 
Ich fand das Buch gut, weil ich Hunde mag und die ins All geflogen sind. 
Lenny 
 
Gut, weil es sehr spannend war und witzig. 
Rebecca 

 
Weik, Sarah 
Sommer mit Opa 
arsEdition 

3.- 4.   

 

Opa will mit Jonas und Marie in den Urlaub nach Italien fahren. Doch nach 
einer kurzen Strecke geht der alte Bus kaputt und sie bleiben an einem 
Waldsee liegen. Dort verbringen sie dann ihren Urlaub und es wird ganz 
toll. Sie lernen Lucky kennen und erleben zusammen viele Abenteuer. Am 
Ende erleben sie gemeinsam einen ganz tollen Sommer! – Ferdinand –  

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es lustig ist (Opa ist ein Hippie).   
Elisha  
   

Das Buch war sehr, sehr lustig und sehr spannend. Denn es passiert immer etwas Neues ... Wer lustige und 
spannende Geschichten mag, liest in dem Buch genau richtig. 
Julia 
 
Gut. Interessante Geschichte. Lustig. Ich kann mir vorstellen, dass so etwas wirklich passiert. Ich finde es 
gut, dass Jonas am Ende sich traut mit seinem Lehrer zu sprechen. Ich finde es nicht gut, dass der Opa 
raucht. Rauchen macht Krebs. Kinder könnten dann denken, dass Rauchen cool ist. 
Elisabeth 
 
Das Buch ist gut, weil es spannend und lustig ist. Und dass man sich so fühlt, als wäre man selbst im 
Urlaub. 
Emily 
 
Das Buch ist total gut. Es ist lustig, der Opa ist total cool. Das Buch ist außerdem interessant. Ich würde es 
empfehlen für Kinder im Alter zwischen 6 und 10. Total witzig geschrieben. 
Franka 
 
Ich fand das Buch sehr schön. Ich habe es auch mit meinem Bruder und meiner Mutter gelesen. Alle fanden 
es toll. Das Buch war spannend und lustig zugleich. Man konnte nie wissen, was passiert. 
Clara H. 
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Bücher für die Altersgruppe 5. – 7. Klasse 

 

Barnhill, Kelly  
Das Mädchen, das den Mond trank 
FISCHER Sauerländer 

5.-7.   

 

Es geht um die Hexe Xan, die alle für böse halten. Denn jedes Jahr 
müssen sie ein Baby im Wald aussetzen. Das tun sie, damit die Hexe die 
Stadt verschont (glauben sie zumindest). Doch alles ist ganz anders. Aber 
als die Hexe Xan einem Baby namens Luna versehentlich Mondlicht zu 
trinken gibt, passiert etwas wahrhaft MAGISCHES...  – Pauline G. – 

 

   

Sehr gut und schön geschrieben, weil man nie weiß, was als nächstes 
passiert und ich die Hauptfigur toll finde, weil sie einen sehr interessanten 
Charakter hat. 

  

Jella   

 
Super, weil es super geschrieben ist und weil ich die Idee gut fand, dass man Mondlicht mit den Fingern 
sammeln und trinken kann. Die ganze Geschichte ist schön beschrieben und die Magier haben mir gefallen.  
Muriel 
 
Ich fand das Buch gut, weil es traurig, spannend und manchmal auch lustig war. Außerdem gab es sehr viel 
Fantasie und das hat das Buch, finde ich, besser gemacht.  
Sofia F.  
 
Ich finde das Buch sehr gut. Die Geschichte war sehr einfallsreich und gut. Es war spannend, denn 
manchmal war es in Lunas Perspektive geschrieben und manchmal in der von anderen. Dann wollte man 
weiterlesen, um zu erfahren wie es z.B. bei Luna weiter geht. 
Emma 
 

 

Bell, Alex 
Der Polarbären-Entdeckerclub - Reise ins Eisland 
FISCHER Sauerländer 

5.-7.   

In dem Buch geht es darum, dass die Junior-Forscher Stella, Ethen, Shay 
und Beanie das erste Mal bei einer Polarexpedition dabei sind. Doch dann 
werden sie von der restlichen Gruppe getrennt und sie sind auf sich allein 
gestellt. Um in Eis und Schnee zu überleben, müssen sie zusammen- 
halten.  – Marta –  

 

  
Das Buch war am Anfang gut, als sie alle Gefahren überstanden haben. 
Dann wurde es ein bisschen zu spannend, als das Herz eingefroren 
werden sollte. 

 

Lukas 
 
Es hat Spaß gemacht das Buch zu lesen. Dass die Handlung nicht wie im Leben war, fand ich mittel. Toll 
fand ich, dass es verständlich geschrieben war. Für mich war es ein bisschen zu fantasievoll. Das Ende  
fand ich nicht so gut, weil es schon in ein neues Abenteuer ging. Es war nicht so gruselig aber abenteuerlich. 
Jakob 
 
Ich finde das Buch toll, weil es spannend ist und abwechslungsreich. Und es zeigt, dass junge Entdecker 
auch was können. Es geht auch auf die Gleichberechtigung ein. 
Hannes M.  
 
Ich fand das Buch sehr schön, weil da dargestellt wird, dass nicht nur Männer Entdecker sein können. Es ist 
sehr schön geschrieben und sehr interessant da die Kinder sich erst finden müssen. 
Anna B. 
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Bertram, Rüdiger 
In 8 Tagen um die Welt 
Coppenrath  

5.-7.   

In dem Buch geht es um einen Jungen namens Tobi und ein Mädchen 
namens Alexandra. Tobi hasst Alexandra, weil sie schlau ist und besser 
als er im Fußball ist. Er lässt sich auf eine Wette ein. Tobi reist mit 
Alexandra in 8 Tagen um die Welt. Doch Alexandra verheimlicht ihm 
etwas, das bringt die beiden in Schwierigkeiten.  – Cristina –  

 

  
Ich finde das Buch sehr toll, weil zwei Personen, die sich abgrundtief 
hassen, zusammen in acht Tagen um die Welt reisen. Dort erleben sie 
viele Abenteuer und wachsen dadurch auch enger zusammen.  

 

Leonie   
 

Es ist manchmal spannend und es hat viel mit Liebe zu tun. Ich finde es schade, dass es in dem Buch eher 
um das Fliegen geht, anstatt um die Länder. 
Milena  

 
Ich fand das Buch super toll, sie sind durch die Welt gereist und das war auch ein tolles Thema für mich. ich 
weiß nicht, was ich dann sonst noch sagen sollte, aber ich gebe auf jeden Fall 20 Punkte, weil es das beste 
Buch ist, was ich hier gelesen habe. 
Annemarie  

 
Ich fand das Buch gut, da man beim Lesen das Gefühl kriegt, man würde selber fliegen. Das Buch war so 
gut geschrieben, dass ich mich gut in die Personen reinversetzen konnte. Insgesamt waren das Thema und 
die Schreibweise sehr lustig. Mir hat gut gefallen, dass die beiden Kinder während der Reise zu Freunden 
geworden sind. 
Arvid  
 
Ich fand das Buch sehr spannend, lustig und abenteuerlich. Das Buch war für mich eine reale Geschichte 
und ich habe richtig mitgefiebert. Mir hat dieses Buch sehr gut gefallen. 
Fabian 

 
Boie, Kirsten  
Ein Sommer in Sommerby 
Oetinger 

5.-7.   

Martha und ihre beiden Brüder müssen zu ihrer Oma aufs Land, weil ihre 
Mutter einen Autounfall hatte und im Krankenhaus liegt. Doch Marthas 
Oma ist ein alter Griesgram, wie soll sie das bloß aushalten? Außerdem 
gibt es keinen Handyempfang. Doch es wird der schönste Sommer in 
ihrem Leben... – Mia T. –  

 

  
Ich finde das Buch sehr gut, weil ich die frische Natur, das Wasser und 
das Landleben liebe. Deswegen hat mir das Buch so gut gefallen. 

  

Hannah 
 
Ich fand das Buch super lustig und mit etwas Liebe und Spaß hat man sich fast wie in der Geschichte mit 
dabei gefühlt. Mir hat es Freude gemacht, das Buch zu lesen. 
Katharina H.  

 
Das Buch hat keine Bilder. Das Titelbild passt gut. Es geht um das Thema Familie. Die Hauptfiguren sind 
Mats, Martha, Mikkel, Oma und Nachbarn. Ich fand das Buch spannend und abenteuerlich. Das Buch war 
verständlich und die Handlung war wie im richtigen Leben. Beim Lesen habe ich mich sehr gut gefühlt. Für 
das Buch habe ich einen Tag gebraucht. Die Geschichte hat ein schönes Ende. 
Melody  
 
Das Buch war sehr gut. Es beschreibt das Leben eines Stadtkindes auf dem Land. 
Filip Lukas 
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Bullen, Sonja  
Lotte und der Problemtauschzauber 
You & Ivi 

5.-7.   

In der Geschichte geht es um Lotte, deren Tante gestorben ist und die 
Lotte etwas vererbt hat, und zwar ein Medaillon und ein Tagebuch. Nach 
einer Weile merkt Lotte, dass mit diesen Sachen etwas nicht stimmt. Auf 
einmal tauschen sich Probleme. Am Anfang findet Lotte das gut, doch 
dann bemerkt sie, dass das eine Katastrophe ist. In der Zeit lernt sie einen 
Jungen kennen und alles steht Kopf. Doch am Ende kriegt sie alles in den 
Griff und hat neue Freunde.  – Alexa –  

 

  
Ich fand das Buch super, weil sich ein Mädchen und ein Junge 
zusammentun müssen, damit ihre Kraft eine gute Wirkung hat, und dass 
keiner die Macht an sich reißen kann. 

 

Hanna T.    

   

Ich finde es richtig gut, dass es im Buch auch ein bisschen um die Magie geht. Denn Lotte hat in dem alten 
Tagebuch ihrer Tante Erstaunliches gelesen. Wozu braucht sie dieses Amulett? Plötzlich merkt sie, dass sie 
ihre Probleme tauschen kann. Jetzt hat sie zwar die Probleme ihrer Freundin und die hat ihre, aber jetzt 
sieht sie die Probleme von der anderen Seite. Am Ende hat aber jeder wieder seine eigenen Probleme und 
das ist auch gut so. 
Amélie 

 

Das Buch war sehr spannend, ich war oft aufgeregt weiterzulesen, es ist also sehr gut! 
Chantal Anna  

 
Ich fand das Buch sehr gut, denn es geht um ein Geheimnis, welches man aufklären muss. Sehr spannend 
fand ich immer die Einträge im Tagebuch, die von Lottes verstorbener Tante stammen.  
Emely  

 
Chambliss Bertman, Jennifer 
Mr Griswolds Bücherjagd - Das Spiel beginnt 
Mixtvision 

5.-7.   

Es geht um Emily, die mit dem Bruder und ihren Eltern in jeden Staat 
reisen muss, aber als sie in San Francisco ankommen, der Heimat von 
Mr. Griswold, lernt Emily James kennen. Dieser liebt auch das Spiel von 
Mr. Griswold, bei dem Bücher versteckt werden und mithilfe von Rätseln 
gefunden werden können. Die Rätsel werden auf einer Internet-Plattform 
veröffentlicht. Als Mr. Griswold überfallen und das neue Buch gestohlen 
wird, begeben sie sich auf das Abenteuer das Buch zu finden.  – Julius –  

 

  
Die Idee ist toll und die Handlung sehr nachvollziehbar. In dem Buch 
werden viele Geheimschriften vorgestellt und erklärt. Aber an manchen 
Stellen, und das ist nicht so toll, fehlt einfach die Spannung. 

 

Hannah G.   
 

Ich fand das Buch toll. Es war spannend und ich hatte immer große Lust zu erfahren, wie es weitergeht. 
Besonders toll waren die Rätsel. Am meisten hat mir das mit den Buchstaben, die verdreht waren, gefallen. 
Ich habe versucht selbst die Codes zu lösen. Das Buch war so gut geschrieben, dass ich mich in die 
Personen hineinversetzen konnte. Auch die Bilder waren gut erkennbar. 
Arvid  
 
Ich finde es klasse, weil es um ein Mädchen geht das supergern liest und es eigentlich nur ums Lesen geht. 
Annika G. 

 
Mir gefällt das Buch, weil es toll geschrieben ist und weil es ein cooles Cover hat. Der Titel des Buches klingt 
schon so toll, dass man es lesen muss. Ich finde es sehr gut. 
Vivien  
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Davies, Stephen  
Titanic - 24 Stunden bis zum Untergang 
Aladin 

5.-7.   
 

Es geht um einen Jungen, der mit seiner Familie auf einem Schiff eine 
Reise macht. Doch plötzlich kriegt der Junge auf seinen 
Erkundungsreisen mit, dass das Schiff untergeht. Zusammen mit seinem 
Freund, den er auf dem Schiff kennengelernt hat, warnt er die anderen 
Menschen und rettet außerdem noch Personen, die eigentlich schon auf 
dem Schiff verloren waren. – Benno –  

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es eine spannende Geschichte ist und auf 
wahren Begebenheiten beruht. Es ist zwar ein trauriges Ereignis gewesen 
und trotzdem war es gut zu lesen. 

 

David   
 

Ich finde das Buch sehr spannend und fesselnd und dass es sehr spannend ist, etwas über die Titanic zu 
lesen. 
Divya  

 
Das Buch war sehr gut, weil es sehr, sehr spannend war und aufregend wie Hölle. 
Peer  

 
Gut, weil es sehr übersichtlich ist, weil es aus der Sicht von Jimmy erzählt wird und das macht es - finde ich - 
übersichtlicher. Außerdem ist es sehr spannend erzählt, auch wenn man die Geschichte schon kennt, es 
immer noch spannend ist. 
Greta  
 

 
Knösel, Stephan  
Master of Disaster - Chaos ist mein zweiter Vorname 
Beltz & Gelberg 

5.-7.   

Die Hauptperson Quentin bemüht sich am Ende der Grundschule 
absichtlich um schlechte Noten, nur um nicht mit seiner Erzfeindin Stella, 
die er "Schlumpfine" nennt, auf die weiterführende Schule zu kommen. 
Aber genau das passiert und von da an setzt Quentin alles daran, um sie 
loszuwerden. Dafür lässt er sich gemeinsam mit seinem Bruder Vincent 
lustige, abenteuerliche und auch gemeine Aktionen einfallen, die in einer 
Katastrophe enden. Nur Stella wird er bis zum Schluss nicht los und er 
muss am Ende sogar neben ihr sitzen. – Leo –  

 

  
Ich fand die Geschichte gut und auch die wenigen Bilder. Der Inhalt der 
Geschichte hat mir gefallen, auch den Titel und das Cover fand ich schön. 

 

Hannah S.  
 
Es ist sehr gut, denn mir gefällt generell das Thema Schule in Büchern. Ich mag die Geschichte und dass es 
lustig ist. Chaos. Das könnte auch mein zweiter Vorname sein. Ich kann mich sehr gut in Quentins Lage 
versetzen. Ich finde die Streiche sehr lustig und dass kein Blatt vor den Mund genommen wird und die 
Autorin offen Beschimpfungen und Beleidigungen aller Art aufgeschrieben hat. 
Felix M. 

 
Das Buch war lustig, fantasievoll und kreativ geschrieben. Mir hat es gut gefallen, weil es um die verrückte 
Fantasie eines Kindes geht. Es hätte nur ein klein bisschen spannender sein können. 
Annelie  

 
Ich finde, das Buch war witzig und spannend. Ich habe auch aus diesem Buch viel gelernt. Zum Beispiel wie 
man gute Streiche spielt. Es war sehr gut. 
Fariah  
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Lasky, Kathryn  
Das Vermächtnis der Eistatzen - Zeitenwende 
Ravensburger 

5.-7.   

Die Eisbärin Svenna hat zwei Kinder. Doch sie wird von sogenannten 
Meuchlern bedroht. Ihre Kinder muss sie zu ihrer Cousine Taaka geben, 
damit diese überhaupt überleben. Doch diese zwei Kinder, die bisher 
noch Eins und Zwei heißen, geratenen auf der Suche nach ihrer Mutter in 
ungeahnte Schwierigkeiten... – Emelie –  

 

  
Es ist ein gutes Buch, mit vielen Spannungen, ich brauchte 1 Stunde.  
Ariane   
  
Das Buch ist sehr spannend und es macht Spaß es zu lesen, weil die 
Eisbärenkinder viele Gefahren erleben, aber auch Freunde finden. 

 

Luis   
 
Super, weil die Autorin auch Legende der Wächter geschrieben hat. Das Buch war spannend. Ich fand es 
toll, dass es sich am Nordpol abgespielt hat. 
Nica  

 
In den ca. 250 Seiten haben sie kaum etwas erreicht. Jytte und Stellan hatten Ziele, haben aber nichts 
geschafft. Ich bin auf das nächste Buch gespannt, weil es weiter gehen wird und es wird hoffentlich noch 
mehr in der Eisuhr passieren. Ein guter Punkt ist, dass man viel über die Eisbären und ihre Methoden 
erfährt. Enttäuschend fand ich, dass sich die Spannung in Grenzen hielt. 
Yanis R.  

 
Ich fand das Buch gut, weil es spannend war und es war gut geschrieben. Die Hauptfiguren waren Stellan 
und Jytte. Der Titel war auch gut beschrieben. 
Felix S.  

 
Lester, Cas 
Sprichst du Schokolade? 
arsEdition 

5.-7.   

Es geht darum, dass ein neues Mädchen namens Nadima in die Klasse 
von Josie, der Hauptfigur kommt. Das einzige Problem ist, dass Nadima 
nicht die Sprache von Josie spricht. Doch anhand von Emojies können sie 
sich unterhalten. Nadima lernt die Sprache schnell. Manchmal funktioniert 
ihre Freundschaft gut und manchmal haben sie eine Auseinandersetzung.  
– Ina Sophie –  

 

  
Ich finde das Buch sehr gut, weil in der Geschichte auch viel über den 
Krieg in Syrien geschrieben ist und wie schlimm es dort war. 

  

Mathilde  

 
Ich finde das Buch sehr gut, denn es ist spannend und es macht immer wieder Spaß es weiter zu lesen. 
Sophia 

 
Ich fand das Buch wunderschön. Ein bisschen traurig war es aber schon. Das Buch gab einen Einblick in 
das Leben und die Schwierigkeiten von Flüchtlingen und wie es bei Ihnen zuhause aussieht. Eigentlich fand 
ich alles schön, außer dem Titel des Buches. Der hat nicht so gut gepasst. 
Clara H.  

 
Ich finde, es geht sehr viel um Freundschaften und Dramen. Ich finde es mittelmäßig. 
Shani  
 
Es ist traurig und es erklärt, wie es Leuten im Krieg geht. 
Meryem Azra  
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MacHale, D. J.  
Die Bibliothek der Geister – Der magische Schlüssel 
cbj 

5.-7.   
 

Es geht um einen Jungen namens Marcus, der seine Eltern verloren hat 
und bei Pflegeltern aufwächst. Auf einmal kann Marcus Geister sehen und 
es stellt sich heraus, dass das etwas mit seinem verstorbenen Vater zu 
tun hat. Denn ein böser Geist ist ausgebrochen und Marcus ist der 
Einzige, der den Geist wieder einfangen kann und seine Freunde helfen 
ihm dabei. – Alexa –  

 

  
Ich fand das Buch gut, weil es einem richtig Angst eingejagt hat und am 
Ende gut ausgegangen ist.  

  

Hanna T.  
 

Ich finde dieses Buch gut, weil es immer spannend ist. Außerdem sind die drei Freunde ein gutes Team und 
es ist gut, dass sie nicht direkt wissen, was los ist. Für Jungs in meinem Jahrgang perfekt. 
Jeremias 

 
Das Abenteuer in dem Buch hat mir besonders gut gefallen. Die Story war sehr spannend. Ich fand 
großartig, dass er erfahren hat, wer seine wirklichen Eltern sind. Die Geister haben der Geschichte eine 
besondere Atmosphäre verliehen. 
Jan Niklas 

 
Gut. Es ist ein spannendes und unterhaltsames Buch, bei dem man sich am Anfang eher wundert, aber 
später einem alles klar wird. Man hat immer Lust weiterzulesen. 
Sebastian K. 

 
 
Michaelis, Antonia  
Wind und der geheime Sommer 
Oetinger 

5.-7.   

John-Marlon, ein unsportlicher Junge mit Brille entdeckt eines Tages 
hinter einer losen Zaunlatte einen großen Urwald und mittendrin ein 
Mädchen namens Wind, das behauptet hier zu leben. Mit ihr und ein paar 
anderen Kindern erlebt er die tollsten Abenteuer. Das liegt allein an Wind, 
denn alles, was sie erzählt, wird in diesem Urwald tatsächlich wahr. Aber 
John-Marlon merkt, dass sie ein Geheimnis hat. Wohin geht sie zum 
Beispiel um 6 Uhr, wenn sie alle anderen Kinder wegschickt? Als Winds 
Freunde schließlich herausfinden, was sie für ein Spiel treibt, ist es schon 
fast zu spät und sie müssen alles daransetzen, ihre Freundin nicht zu 
verlieren...  – Johanna Marlen –  

 

  
Ich mag das Buch, weil es so fantasiereich ist und man sich manchmal ein Bild zu der Geschichte vorstellen 
muss. Es ist lustig, spannend und kurzweilig. Ich mag die Art, wie es geschrieben ist.  
Lena M. 
 
Ich fand das Buch gut, weil es spannend und gut geschrieben ist. Man kann es gut verstehen und sich in 
die Figuren hineinversetzen. 
Julian G. 
 
Ich wollte das Buch unbedingt lesen, weil der Titel spannend und aufregend klingt. Selten gab es Bilder, 
diese waren aber immer passend und schön gemalt. Das Thema ist Zauberei und die Hauptfiguren sind 
Wind (Selma), John-Marlon, Esma, Jojo, Alicia und Goran. Für mich war das Buch meistens verständlich, 
schwierige Wörter wurden oft beschrieben, ein paar Wörter kannte ich nicht, z.B. Hohepriester. Das Buch ist 
spannend, abenteuerlich und teilweise auch traurig. Die Handlung ist zum Teil wie im richtigen Leben, aber 
in manchen Teilen auch nicht, wenn es um die Abenteuer geht. Ich habe mich beim Lesen immer so 
gefühlt, als wäre ich dabei, das hat sich sehr gut angefühlt. Das Ende ist schön. 
Miriam 
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Moser, Annette  
Der zuckersüße Wunderladen – Meine verzauberte 
Freundin 
Loewe 

5.-7.   
 

Es geht um Charlie, die in den Ferien zu ihrer Tante Agatha nach 
Glückshausen muss. Ihre Tante hat einen Bonbonladen, der nicht normal 
ist, sie stellt auch Zauberbonbons her. Als der böse Zauberer Süßholz 
Charlies Freundin manipuliert, um das Fest "Städtchen mit Herz" zu 
stören, müssen Charlie und Agathe natürlich etwas tun. – Pauline Z. –  

 

  
Ich fand das Buch gut, da es um Freundschaft und Magie geht. Der Titel 
ist auch passend. Es ist auch gut geschrieben.  

  

Johanna W.  
  
Das Buch war mittelmäßig. Die Kapitel mit Charlie waren toll, die mit den bösen Zauberern fand ich teilweise 
etwas gruselig. Die Idee mit den Bonbons, die Zauberkraft haben, war schön. Sehr lustig war die 
Pfefferkanone. 
Tessa 

 
Ich finde das Buch gut, weil es mit sehr viel Fantasie geschrieben wurde. Es ist allerdings nicht so gut für 
Siebtklässler, ich persönlich finde, dass ich schon zu alt dafür bin. Wenn man fantasievolle Bücher mag, in 
denen es um Zauberbonbons und böse Zauberer geht, könnte ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. 
Leonie 
 
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es viel um Freundschaft ging und mir Freundschaft viel bedeutet.  
Hannah 

 
 
Polák, Stephanie  
Tausche Kanu gegen Surfboard – Mara im Sommer-
Chaoscamp 
arsEdition 

5.-7.   

In dem Buch geht es um ein 13-jähriges Mädchen namens Mara. Als der 
Luxus-Urlaub in Andalusien ins Wasser fällt, muss Mara in ein Kanu-
Camp. Das gefällt ihr natürlich gar nicht. Doch schon bald findet sie neue 
Freunde und das Camp wird ein großes Abenteuer. Als Mara sich dann mit 
der blöden Leonie im Wald verirrt, müssen sich die beiden vertragen, sonst 
finden sie nicht zum Camp zurück.  – Anna M. –  

 

  
Mittelmäßig, weil es nicht immer spannend war. Es war eher romantisch.   
Justin  
  
Ich finde das Buch gut, weil die Charaktere gut dargestellt sind und es gut geschrieben ist. Nicht so gut finde 
ich allerdings, dass alle irgendwie in jemanden verliebt sind. 
Linda 
 
Ich fand das Buch toll, weil es einfach zu lesen war und man alles gut verstehen konnte. Es war alles fast so 
wie im echten Leben. Mal versteht man sich mit Menschen gut und mal schlecht. Manchmal muss man auch 
etwas mit Leuten machen, die man gar nicht mag. Daraus kann dann trotzdem eine Freundschaft entstehen. 
Ich habe das selbst schon erlebt und das fand ich an dem Buch so realistisch. Viel mehr als das eine 
Abenteuer ist aber nicht passiert, der Rest war eher ruhig und fröhlich.  
Milla 

 
Mir hat das Buch mittelmäßig gut gefallen. Es war nicht sehr spannend, aber leicht zu lesen. Was mir nicht 
so gut gefallen hat war, dass man an manchen Stellen genau wusste, was als nächstes passiert. Ich würde 
das Buch für Leute empfehlen, die nicht so gerne lesen, weil es eben nicht schwierig zu verstehen ist. 
Ada 
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Punset, Ana 
Der Club der roten Schuhe – Freundinnen 4ever! 
Boje 

5.-7.   
 

Lucia, Bea, Frida und Marta sind beste Freundinnen, doch Marta zieht mit 
ihrer Familie nach Berlin. Die Freundinnen sind super traurig. Doch in der 
Schule entdeckt Frida einen Aufruf, in dem es darum geht, einen 
Tanzwettbewerb zu gewinnen, bei dem man ein Konzert von Justin Bieber 
in Berlin gewinnen kann. Die Mädchen wollen unbedingt gewinnen, doch 
dann erfahren sie, dass Marissa mit der Schnepfenfraktion auch am 
Tanzwettbewerb teilnehmen wird. Können Lucia und ihre Freundinnen 
gewinnen? – Emely –  

 

  
Gut, auch wenn es an manchen Stellen etwas langweilig wurde.  
Leni B.  

 

Das Buch ist sehr verständlich geschrieben, es könnte so auch im wahren Leben geschehen. Es ist sehr 
spannend. Nett sind vor allem die veränderten Wörter, die Rahmen haben, oder die Handy- Nachrichten, die 
in Sprechblasen abgedruckt sind. Ich habe eine Woche für das Buch gebraucht, war aber aufgeregt, dass 
ich mittendrin Seiten ganz schnell gelesen habe. Das Buch endet mit einem Happy End. 
Chantal Anna 

 

Der Titel und die Bilder passen gut zusammen. Das Thema ist Freundschaft. Die Hauptfiguren sind Luzia, 
Bea, Frieda und Martha. Das Buch ist spannend und verständlich. Die Handlung ist wie im richtigen Leben. 
Beim Lesen habe ich mich gut gefühlt. Für das Buch habe ich einen Tag gebraucht. Das Buch hat ein 
schönes Ende. 
Melody 

 
Remington, Laurel  
Scarlett – Ein Löffelchen Geheimnis und der Duft von 
Magie 
Chicken House 

5.-7.   
 

Scarletts Mutter schreibt in ihrem Blog gemeine Sachen über sie. Deshalb 
muss sie sich in der Schule schämen und hat keine Freunde. Doch als sie 
in der Küche ihrer Nachbarin, die ins Krankenhaus gebracht wurde, ein 
Kochbuch entdeckt und auch noch ein neues Mädchen in die Klasse 
kommt, ist ihr Leben überhaupt nicht mehr langweilig. Sie gründet den 
geheimen Kochklub und muss versuchen, ihre Nachbarin vor dem 
Altenheim zu bewahren. – Marta –  

 

  
Es ist ein spannendes und kochlustiges Buch.   

Adriana  
 

   

Ich fand es sehr stark, wie Scarlett mit ihren Problemen, die sie mit ihrer Mutter hat, umgeht. Gefallen haben 
mir auch der Schreibstil und die Idee der Geschichte. Sehr schön hat sie beschrieben, dass es nicht allen 
Menschen gut geht im Lebenslauf. 
Lovis 
 
Ich finde es ist ein schönes Buch, weil zum Schluss alle zusammenhalten, und sich Scarlett vielen Aufgaben 
entgegenstellen muss, z.B. dass ihre Mutter in ihrem Blog immer peinliche Sachen über Scarlett erzählt. 
Allerdings finde ich es schade, dass das Buch traurig endet. 
Karla 
 
Ich finde das Buch sehr gut, weil es cool, spannend, lustig, und schön ist. Es zeigt ein Thema, was gut zur 
heutigen Zeit passt. 
Lupita 

 
Ich finde das Buch es geht, weil es nur an manchen Stellen spannend ist.  
Cornelia 
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Das Siegerbuch 2019 der Altersklasse 5-7 

Ruhe, Anna 
Die Duftapotheke – Ein Geheimnis liegt in der Luft 
Arena 

5.-7.   
 

Luzie, zieht mit ihrer Familie in die geheimnisvolle Villa Evie. Dort riecht es 
nach tausend Sachen gleichzeitig. Sie lernt den Nachbarsjungen Mats 
kennen und zusammen finden sie die Duftapotheke unterhalb der Villa. 
Die Düfte dort haben alle unterschiedliche Wirkungen. Doch dann geht ein 
Duft verloren und die Leute, die ihn eingeatmet haben, beginnen komisch 
zu werden. Werden sie den verschwundenen Duft wiederfinden? – Nico –  

 

  
Ich finde das Buch toll, es ist lustig, spannend und abenteuerlich zugleich.    

Katharina L.  
 

Ich finde das Buch gut, weil es spannend ist. Am liebsten mag ich Luzie, weil sie so mutig und schlau ist 
und fast immer eine Lösung kennt. 
Mia T. 

 
Super gut, es war spannend, entspannt und abenteuerlich. Du kannst die Düfte förmlich riechen und willst 
auch dort sein.  
Ben M. 

 
Ich beurteile das Buch gut, weil es an vielen Stellen spannend ist und es gut und geheimnisvoll ist.  
Carlotta 
 
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es spannend geschrieben war und die Charaktere voll schön waren. Am 
besten fand ich, dass man nie wusste, was als nächstes passiert. An ein paar Stellen war das Buch sehr 
lustig aber manchmal war es total gruselig, zum Beispiel als man erfahren hat, dass der Gärtner eigentlich 
schon lange tot sein sollte. 
Ada 

 
Schreiber, Chantal 
Mein Feuerpferd – Ritt im Nordlicht 
cbj 

5.-7.   

Eva fliegt für sechs Wochen nach Island. Zuerst langweilt sie alles und sie 
ist schlecht gelaunt, doch als sie die Islandpferde-Koppel sieht, verändert 
sich alles. Jede Nacht schleicht sie sich heimlich dorthin. Besonders gut 
versteht sie sich mit einem braunen Hengst, Eldur. Auch das Reiten auf 
ihm klappt perfekt. Doch bald werden Eldur und noch drei andere Pferde 
geklaut. Eva, ihr Vater Magnus und der Besitzer der Pferde setzen alles 
daran, sie wieder zu kriegen. – Kaja –  

 

  
Es hat mir richtig gut gefallen, weil es um Pferde geht, spannend war und 
ich immer weiter lesen wollte. Und ich habe was über Island erfahren.  

 

Amelie  
   

Es war spannend und sehr schön. Es ist sowohl für Pferdeliebhaber als auch für die, die nichts mit Pferden 
am Hut haben, denn es geht auch um Freundschaft, Familie und um Island. Ich kann es empfehlen!  
Alexandra 
 
Ich fand das Buch spitze, weil es für jeden etwas Interessantes gab: für die Pferdefreunde und auch die 
Island-Liebhaber. Zudem war es sehr spannend. 
Jil 

 
Am Anfang war das Buch ein bisschen langweilig. Aber als ich mitten drin war, wollte ich gar nicht mehr 
aufhören. Und am Ende war es schade, dass das Buch zu Ende war. 
Laurentia 



27 
 

 

Woltz, Anna 
Für immer Alaska  
Carlsen! 

5.-7.   
 

Parker vermisst ihren Hund Alaska sehr, der weg musste, weil ihr kleiner 
Bruder eine Hunde-Allergie hat. Als sie auf die neue Schule kommt, sieht 
sie Alaska wieder - aber anders als gedacht. Alaska ist Assistenzhund von 
Sven, der Epilepsie hat - und Sven ist ihr Erzfeind, der sie gleich am 
ersten Schultag vor der ganzen Klasse lächerlich gemacht hat. Parker 
weiß eins: sie wird sich Alaska zurückholen. – Marlene L. – 

 

  
Es war sehr gut. Man lernt, wie wichtig es ist zu reden und vielleicht zu 
fragen warum man sich so verhält oder Angst vor etwas hat. 

 

Hanna F.  
 

Gut, weil mir die angesprochenen Themen wie Freundschaft und Integration sehr gut gefallen haben.  
Sabine 

 
Mir hat das Buch gut gefallen, weil aus zwei Perspektiven erzählt wurde. Es ist erstaunlich, wie zwei 
Personen dieselbe Sache komplett unterschiedlich sehen können. Außerdem finde ich toll, dass Parker am 
Ende gleich zwei Dinge bekommt, nämlich ihren Hund und eine neue Freundschaft. Nicht so gut war, dass 
die Spannung fehlte - zwischendurch gab es zwar manchmal aufregendere Momente, aber so richtig 
gepackt hat mich die Geschichte nicht, weil es viele Wiederholungen gab.  
Frida 
 
Ich fand anfangs nicht so gut, dass aus zwei Perspektiven geschrieben wurde. Als ich mich daran gewöhnt 
hatte, konnte ich den Inhalt dann gut verstehen. Man kann nachvollziehen, was beide Hauptpersonen zu 
den unterschiedlichen Situationen denken. Vom Inhalt her fand ich das Buch sehr gut, weil es um einen 
Jungen geht, der es wegen seiner Krankheit nicht leicht hat und ein Hund zum Einsatz kommt. 
Nila 

 
Zinck, Valija 
Drachenerwachen 
FISCHER KJB 

5.-7.   
 

Durch einen vertauschten Koffer kommt Frau Tassilo in den Besitz eines 
Drachens. Ihre Nachbarskinder helfen ihr dabei, das Geheimnis zu 
bewahren, doch der Eigentümer macht Jagd auf sie.  – Julian B. –  

 

  
Ich finde dieses Buch richtig, richtig gut, weil z.B. die Bösen nicht einfach 
zu besiegen sind. Sie sind immer noch da und müssen nicht nochmal neu 
anfangen. Sie müssen sich nur einen neuen Plan ausdenken. Sie haben 
schließlich eine Spur, doch alles wissen sie nicht. Das Spiel ist aber auch 
nicht so harmlos. 

 

Janina  

 

Es ist eine schöne Geschichte, in die man sich gut hineinversetzen kann. Alles ist ausführlich beschrieben, 
das ist eigentlich gut, aber manchmal auch ziemlich langweilig. Das Buch braucht sehr lange, um spannend 
zu werden. Trotzdem finde ich es herzzerreißend, wie sehr sich die Kinder für den Drachen einsetzen. 
Máté 

 
Ich finde, die Idee ist sehr schön. Man kann es außerdem gut lesen, und es ist auch sehr spannend. Ich 
finde es auch richtig toll, dass in diesem Buch sehr viel erfunden wird. 
Jiayi 

 
Ich finde es sehr gut. Es ist witzig, sehr unterhaltsam und spannend. Es ist vor allem sehr interessant wie 
man einen Drachen aufzieht :-) 
Frieda 
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Bücher für die Altersgruppe 8.-10. Klasse 

 
Acron, R. T. 
Ocean City – Jede Sekunde zählt 
dtv junior 

   
 

Es geht um Jackson, der in einer schwimmenden Stadt lebt. Dort ist Zeit 
die Währung. Jackson und seine Freunde Crockie und Henk finden einen 
Weg dieses System zu manipulieren und schon werden sie von der 
Regierung verfolgt. Crockie muss als erstes dafür bezahlen. Die beiden 
anderen Jungs müssen fliehen und sich verstecken und wissen nicht, 
wem sie trauen sollen und wem nicht.  
– Timea –  

 

  
Mir hat das Buch spitzenmäßig gut gefallen, da es fast die ganze Zeit spannend war und mich sozusagen 
mitgerissen hat. Was mir auch gut gefallen hat, waren die vielen "Nebenrollen", die aber auch eine wichtige 
Rolle hatten. Ich kann das Buch sehr empfehlen. 
Lars 
 
Ich fand das Buch sehr gut, da es sehr actionreich war. Auch dass Zeit die Währung ist, fand ich kreativ. 
Generell war das Buch sehr spannend und es hat einige kreative Ideen beinhaltet. Außerdem hat es sich 
sehr gut lesen lassen, die Schrift war nicht zu klein und es war fesselnd. 
Lucas  
 
Ich finde das Buch sehr gut, weil das System der Stadt einfach erklärt wird. Der eine Nachteil von zweien ist 
das Wechseln zwischen den Erzählern. Das habe ich erst verstanden, als ich schon mehrere Dutzend 
Seiten gelesen habe. Crockie, ein Charakter des Buches, ist sehr toll beschrieben worden, allein den 
Namen finde ich gelungen. Der zweite Nachteil des Buches ist, dass, wenn man nur den ersten Band hat, 
sich ärgert, wenn man den zweiten Band nicht lesen kann.  
Jannick 

 
Birchall, Kathie  
Warum mein Dackel mehr Follower hat als ich 
Schneider 

    
 
 

Flick lebt im besten Hotel Londons, da ihre Mutter die Eigentümerin ist. 
Dort kommen Promis von weltweit hin. Als der berühmte Jugendstar 
Skylar Chase in dem Hotel wohnt, werden die Zwei ganz schnell gute 
Freunde. Als sich Flick heimlich zu einer Modenschau mit Sky davon 
schleicht, bekommet sie 2 Monate Hausarrest und darf auch nicht zum 
Weihnachtsball gehen, der ist das absolute Highlight des Jahres! Doch sie 
hat einen Plan, wie sie ihre Mutter überzeugen kann. – Luise –  

 

  
Super, es war schön, mal aus der Sicht einer Hotelbesitzerin zu sehen. 
Außerdem hab ich viel über Hotels und ihre Arbeit gelernt. 

 

Chiara  
 
Dieses Buch ist einfach nur fantastisch! Flick kommt so arrogant rüber, jedenfalls am Anfang, dass es lustig 
ist. Nichtsdestotrotz zeigt das Buch, wie wichtig Freundschaft ist und dass es egal sein soll, wie viel "Fame" 
der Mensch hat. Denn auch ein Star wie Skylar Chase kann die netteste Person auf dieser Erde sein.  
Alisa 
 
Irgendwie hat mir das Buch gut gefallen. Als erstes dachte ich, dass es nur um Mädchenkram, wie Promis 
und Instagram, geht. Und das tut es auch. Doch überraschenderweise konnte ich das Buch nach ein paar 
Seiten gar nicht mehr weglegen. Das lag nicht zuletzt am Schreibstil der Autorin. Außerdem fand ich gut, 
dass es nicht ein 100-prozentiges "Friede-Freude-Eierkuchen-Ende" gab. 
Levi 
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Brandis, Katja 
Khyona – Im Bann des Silberfalken 
Arena 

   
 

Kari wird durch eine Verwechslung in die magische Welt Isslar gebracht, 
wo sie den Auftrag hat eine Person umzubringen. Sie will dies natürlich 
nicht, es darf jedoch nicht auffallen, dass sie nicht diejenige ist, für die sie 
alle halten. Dadurch gerät sie in einige brenzlige Situationen.  – Lucas –  

 

  
Ich finde das Buch ganz okay. Es ist am Anfang recht langweilig, weil es 
sehr schleppend vorangeht und viele Seiten nur Beschreibung sind. Nach 
dem Anfang hatte ich nicht mit so einem spannenden Ende gerechnet. 

 

Jakob G.  
 
Also dieses Buch hat mich sehr gefesselt. Kari hat einen Islandurlaub vor sich und fürchtet langweilige 
Ferien. Doch dann kommt Fantasy pur. Ein Falke bringt sie in eine Parallelwelt, hier gibt es Trolle, Drachen,  
Elfen und Geysire. Die Landschaften sind zauberhaft beschrieben und die Geschichte zwischen Kari und 
Andrik wird richtig spannend. Am Ende fügen sich viele Puzzleteile zusammen und dann ist das Buch leider 
fertig. Ich freue mich auf einen nächsten Band.  
Maxime 
 
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr spannend war und mich wirklich gefesselt hat. Die 
Charaktere waren sehr schön unterschiedlich und da das Buch aus unterschiedlichen Sichten spielte, 
bekam man von beiden Welten etwas mit. Die Geschichte war sehr interessant und gut durchdacht, es war 
durchgehend interessant zu lesen. Das Ende war abschließend, aber man kann weiter auf einen zweiten 
Teil hoffen. Ich war die ganze Zeit gefesselt und konnte das Buch oft kaum noch weglegen. 
Christian 
 
Ich fand es sehr gut, denn es war sehr spannend und verständlich geschrieben. Außerdem mag ich 
Fantasyromane sehr, weshalb es für mich auch gut war. 
Charlotte C. 
 

Das Siegerbuch 2019 der Altersklasse 8-10  

Carter, Rachel E. 
Magic Academy – Das erste Jahr 
cbt 

   
 

Ryiah und ihr Zwillingsbruder Alex machen sich auf den weitem Weg vom 
kleinen Dorf zur Akademie. Dort lernt Ryiah den arroganten Prinzen 
Darren kennen, der keine Gelegenheit auslässt, ihr das Leben zur Hölle 
zur machen. Priscilla, Ryiahs Erzfeindin, macht die Situation auch nicht 
besser. Die Aufnahmeprüfungen sind brutal wie Folter. Als sich Ryiah (nur 
durch Zufall) mit Prinz Darren anfreundet, schießt ihr eine Frage durch 
den Kopf: kann sie dem Prinzen wirklich trauen? – Xenia –  

 

  
Ich fand es super spannend, genau mein Buch!  
Naja   

 
Ein tolles Buch, das ich kaum aus der Hand legen konnte. Z.T. konnte ich die Geschehnisse vor mir sehen 
oder sogar Stimmen hören. Das Buch ist spannend und eigentlich vollkommen unvorhersehbar, ich wusste 
nie, was als nächstes geschehen würde. Bücher sollen die Leser packen und mit sich hinter die Worte in 
ihre eigene Welt entführen, das hat dieses Buch getan. Ich konnte nicht aufhören zu lesen. 
Josephine 
 
Ich beurteile das Buch gut, da es sehr spannend und in verständlicher, moderner Sprache geschrieben ist. 
Georg 
 
Ich fand das Buch sehr gut, weil es mein Geschmack war. Es war auch sehr spannend und actionhaft zum 
Beispiel mit den schweren Prüfungen und den Kämpfen. Es war einfach sowas von toll. 
Saleeha 
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Christo, Alexandra 
Elian und Lira – Das wilde Herz der See 
dtv 

   
 

Lira ist eine Sirene, und sie sammelt Herzen, an jedem Geburtstag eins. 
Und weil sie immer nur Herzen von Prinzen sammelt, wird sie ‚der Fluch 
der Prinzen‘ genannt. Aber nun soll sie das Herz eines Matrosen 
sammeln. Weil sie nicht gehorcht, wird sie in eine Frau verwandelt. So soll 
sie - ohne ihre Stimme - das Herz von Elian rauben, vom Prinzen, der 
Sirenen tötet. Dabei verlieben sie sich ineinander. Natürlich darf das nicht 
passieren und sowohl an Land wie im Wasser wird dagegen gekämpft. 
 – Monja –  

 

  
Eigentlich eine schöne Geschichte, die Idee ist gut, doch ich bin kein Fan 
von Liebesromanen.  

 

Luzie  
 

Ich finde es interessant, denn es ist irgendwie eine genaue, aber auch veränderte Vision von "Die kleine 
Meerjungfrau". Es ist auch interessant, dass es keine Meermänner oder so gibt. Dass Nixen seelenlos sind, 
finde ich etwas komisch, aber sie werden anders dargestellt. Das Buch ist interessant und spannend. 
Lucia 

 
Ich finde das Buch sehr gut. Es ist sehr spannend und schön geschrieben und die Geschichte ist sehr 
einfallsreich. Von den Klapperschlangen-Büchern die ich bisher gelesen habe, mag ich dieses auf jeden 
Fall am meisten. :) Es gehört definitiv zu meinen Lieblingsbüchern! :D 
Cing 
 
Sehr gut. Ich hatte nur einen besseren Klappentext erwartet. An sich war die Geschichte sehr schön 
geschrieben, spannend und sehr anschaulich gestaltet. Ich hatte richtig mitgefiebert! Allerdings hätte ich 
gerne noch ein etwas ausgeschmückteres Ende gehabt, obwohl das Buch auch so schon ziemlich lang war. 
Jessica 

 
 
 
Girod, Anke 
Cupcakes & Vanilleküsse 
Oetinger TB 

    
 
 

Als Gwen aufs Land zieht, ist sie erstmal von Liebeskummer geplagt, 
denn ihr Freund hält eine Fernbeziehung für keine gute Idee und trennt 
sich von ihr. Doch schon bald geht sie wieder ihrer Leidenschaft, dem 
Backen, nach und fängt an, ihre Rezepte in einem Blog zu veröffentlichen. 
Als dort der geheimnisvolle Der-Bäcker-Ben anfängt, ihr Komplimente zu 
machen und sie auffordert, an einem großen Backwettbewerb 
teilzunehmen, schlägt ihr Herz höher und sie beschließt, gemeinsam mit 
ihrer neuen Freundin die Herausforderung anzunehmen.  – Sophie B. –  

 

  
Ich fand das Buch gut. Außerdem standen dort viele leckere Rezepte drin 
und es ging auch um Freundschaft. 

 

Elisa K.  
 

Ich fand das Buch mittelmäßig, weil es anfangs sehr interessant war aber zum Ende wurde es sehr schnell. 
Also meiner Meinung nach hätte der Wettbewerb länger sein sollen. 
Daria  
 
Ich finde das Buch gut, weil es ziemlich witzig und schön geschrieben ist. Ich finde allerdings, dass man die 
Personen, wie zum Beispiel Gwen, etwas "lebendiger" beschreiben könnte. Die Protagonisten sind mir nicht 
sonderlich "ans Herz gewachsen". Alles in allem ist es aber trotzdem ein sehr schönes Buch. 
Cing 
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Glynn, Connie 
Prinzessin undercover – Geheimnisse 
FISCHER KJB 

    
 
 

Im Internat kommen Lottie und Ellie, die komplett unterschiedlich sind, in 
ein Zimmer. Lottie, ist überrascht und erfreut, als das Gerücht die Runde 
macht, sie sei die Prinzessin von Maradova. Schon bald stellt sich heraus, 
dass Ellie die Thronfolgerin ist und in großer Gefahr schwebt. Sie 
entscheiden, dass Lottie Ellies Doppelgängerin bleibt, ahnen aber nicht, 
dass sie dadurch sogar ihr Leben aufs Spiel setzt. – Sophie B. –  

 

  
Es ist super cool und total spannend. Es ist undurchschaubar.  
Chiara K.  
  
Ich fand das Buch sehr gut und habe mir gleich den zweiten Teil gekauft. Das Buch war zwar über 
Prinzessinnen, war aber kein bisschen kitschig und hatte erstaunlicherweise auch nichts mit Magie zu tun. 
An einzelnen Stellen fand ich die Szenen zu lang beschrieben und hätte sie kürzer gestaltet. Das Ende hat 
mich einfach umgehauen, es war echt unerwartet.  
Timea 

 
Ich fand das Buch ganz in Ordnung. Mit gefielen die Geschichte und die Geheimnisse in fast jedem Kapitel. 
Man hätte es vielleicht ein bisschen spannender schreiben sollen und es gab auch bisschen viel Unnötiges. 
Trotzdem werde ich die Reihe verfolgen. 
Julia W. 
 

 
Hoose, Philipp 
Sabotage nach Schulschluss – Wie wir Hitlers Pläne 
durchkreuzten 
dtv junior 

    
 

Es geht um den Churchill Club im zweiten Weltkrieg. Acht Jungs haben 
sich damals nach der Schule getroffen um die Deutschen zu sabotieren. 
Sie haben Waffen gestohlen, Fahrzeuge zerstört. Doch irgendwann 
wurden sie festgenommen und in diesem Buch erzählen sie alles, auch 
wie es im Knast war. – Julia W.–  

 

  
Das Buch ist ein fantastisches Buch. Es ist gut recherchiert und gut 
geschrieben. Als geschichtliches Buch einsame Spitze und unbedingt 
weiter zu empfehlen. 

 

Jakob G.  
 

Das ist eine sehr schön dargestellte Dokumentation - es geht um eine wahre Begebenheit. Ein echter 
Lesetipp für alle, die sich für Geschichte und besonders den Zweiten Weltkrieg interessieren. Der Autor hat 
den dänischen Zeitzeugen selbst besucht und interviewt. Es ist schon beeindruckend, mit wie einfachen 
Mitteln die Jugendlichen damals die deutsche Armee sabotieren konnten. 
Philipp T. 

 
Ich finde das Buch sehr gut, es ist gut geschrieben, aber vor allem finde ich es gut, dass das Buch von 
einem sehr wichtigen Thema handelt, und zwar dem 2.Weltkrieg und dem Kampf gegen Hitler. Ich finde es 
auch gut, dass der Autor aus der echten Geschichte des Churchill-Clubs ein Buch gemacht hat. Ich würde 
das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen. 
Simon 
 
Eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe! Das liegt aber weniger am Schreibstil des Autors, als an 
der wahnsinnigen Geschichte. Ich finde es sehr beeindruckend, dass zwei 14-Jährige die größte 
Widerstandsgruppe Dänemarks gründeten. Es ist klasse und mega-interessant, dass viele 
Originalaufnahmen und Zeitungsartikel eingefügt sind. 
Levi 
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Joelson, Penny 
Ein kleines Wunder würde reichen 
Fischer FJB 

    
 
 
 
 

Jemma kann nicht reden und sich nicht bewegen, eigentlich kann sie gar 
nichts außer atmen, zuhören, aber auch denken. Als in der Nachbarschaft 
ein Mord passiert und sie weiß, wer der Mörder ist, ist sie sehr verzweifelt 
und weiß, dass nur ein Wunder ihr helfen kann...  – Alisa – 

 

   

Super. Es war traurig und faszinierend. Unglaublich, wie man so ein Buch 
verfassen kann. Es ist unglaublich schön und ich habe mich quasi in das 
Buch hineinversetzt. 

  

Daria   

   

Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es mal etwas ganz anderes war. Anfangs war es schwer, sich in 
die Hauptprotagonistin hineinzuversetzen, weil es schwer ist zu verstehen, wie es ist, sich nicht bewegen zu 
können, auch nicht den Mund. Ab einem bestimmten Punkt aber lässt einen die Geschichte gar nicht mehr 
los. Ich habe das Buch in wenigen Tagen gelesen. Die Charaktere sind ebenfalls sehr gut gelungen. Im 
Allgemeinen ist das Buch sehr gut geschrieben und es hat wirklich Spaß gemacht, es zu lesen. 
Christian 

 
Das Buch ist interessant, weil in diesem Roman die Hauptrolle eine behinderte Person ist, die einen Mord 
und eine Entführung auflöst. Der Titel passt zum Inhalt, auch wenn man auf den ersten Blick denkt, dass es 
sich um etwas Anderes handelt. Ich beurteile das Buch als sehr gut und interessant. 
Lucia 
 
Ich finde das Buch sehr traurig, schön, interessant, spannend und schön geschrieben. Ich empfehle es auf 
jeden Fall weiter. Die Hauptperson ist Jemma, sie ist behindert. Das Buch entspricht der Realität. Mir tut 
Jemma leid und ich stelle es mir sehr schwer vor so zu leben. 
Monja 
 
 
 

 
Kramer, Irmgard 
17 Erkenntnisse über Leander Blum 
Loewe 

    
 

Das Buch ist in zwei Erzählstränge aufgespalten: Mal erzählt Leander 
über seine Freundschaft mit Jonasz und ihre Leidenschaft zum Sprayen, 
mal nimmt Lila einen mit auf die abenteuerliche Geschichte zwischen ihr 
und Leander.  – Maxime –  

 

  
Ich fand das Buch recht gut, es ist spannend geschrieben. Die Story ist 
gut, es ist aber verwirrend, dass die Geschichte aus zwei Perspektiven 
und auch in zwei Zeiten geschrieben ist. Ansonsten ist es ein gutes Buch, 
welches ich auch weiterempfehlen würde. 

 

Simon  
  
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr interessant und teilweise auch spannend war. Man hat 
langsam mehr über die Charaktere herausgefunden und dadurch, dass die Sicht, aus der die Geschichte 
erzählt wurde, immer wechselte, wurde es sehr interessant. Ich habe für das Buch relativ lange gebraucht, 
weil es einfach viele Seiten hatte und auch sehr ausführlich geschrieben ist.  
Christian 

 
In dem Buch geht es ein bisschen um Liebe aber auch Fantasien. Die Hauptfiguren sind Leander und 
Jonasz, es ist abenteuerlich, lustig und fantasievoll. Das Buch ist meistens verständlich geschrieben und 
die Handlung könnte auch im echten Leben passieren. 
Lara E. 
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Mayer, Gina 
Pferdeflüsterer-Academy – Reise nach Snowfields 
Ravensburger 

    

In dem Buch geht es darum, dass Zoe mit ihrer besten Freundin Kim zu 
einem Pferdeinternat nach Snowfields fliegt, da Kim vorreiten darf. Dort 
kommen nur die Besten der Besten hin. Zoe selber versteht nichts von 
Pferden, sie ist das Wunderkind mit der Flöte. Als dann aber der 
unberechenbare Hengst Shanam nur auf sie reagiert und nur zu ihr "nett" 
ist, beginnt für Zoe und Shanam das große Abenteuer.  – Luise –  

 

  
Ich fand das Buch ganz gut. Ich mochte die Idee und vor allem, dass es 
spannend geschrieben wurde. Dadurch konnte man nicht mehr aufhören 
zu lesen. Das Ende ist auch sehr spannend und man möchte direkt Teil 2 
lesen. Was nicht so gut ist, dass fast alle Dinge noch nicht geklärt sind. 

 

Julia W. 

 

Das Buch hat mir gut gefallen, weil es sehr interessant geschrieben war. Etwas gestört hat mich, dass es 
eine sehr klassische Pferdegeschichte war, die in Abwandlungen schon sehr oft geschrieben wurde. 
Allerdings waren die Figuren in der Geschichte realistisch und passten gut zueinander. Ich habe das Buch 
in wenigen Tagen gelesen und am Ende hat es mich gewundert, dass die Geschichte schon zu Ende war.  
Christian 
 
Mir gefällt das Buch sehr gut. Ich mag Pferde- und Internatsgeschichten und in diesem Buch sind beide 
Themen vereint. Das Buch ist spannend und abwechslungsreich geschrieben, die Handlung ist ziemlich 
realistisch, was ich persönlich sehr mag. Auch gefällt mir, dass keiner von den Charakteren perfekt ist, alle 
haben Schwächen und so kann man sich besser mit den Personen identifizieren. Das Ende ist gut und es 
gibt noch mal eine überraschende Wende. 
Sophie B. 
 
 
McGee, Ron 
Rebel Agent – Fluchtpunkt New York 
cbt 

    
 
 

Ryan's Vater ist spurlos verschwunden und seine Mutter wird entführt. 
Jetzt ist klar, etwas stimmt nicht. Dann findet Ryan heraus, dass seine 
Eltern in einer Geheimorganisation sind. Ryan reist einmal durch die Welt 
und findet seinen Vater. Mithilfe seiner Freunde schafft er es auch noch 
seine Mutter zu retten. – Maxine –  

 

  
Ich finde das Buch gut, weil es schon am Anfang Spannung aufbaute. Es 
gab keine langweiligen Szenen. Das Ende war das Beste im Buch, weil 
die ganze Familie wieder vereint war. 

 

Abdulrehman  
 
Ich mochte das Buch von allen am Meisten. Es war genau so ein Buch, wie ich es sonst auch am Meisten 
mag. Es war spannend und aber nicht zu spannend und nichts hat sich in die Länge gezogen. Ich mochte 
das Thema und außerdem war es spannend, auch mal die gesellschaftliche Situation in einem anderen 
Land kennen zu lernen. Ich mochte alle Charaktere und es gab lustige Konversationen. Die Sprache war 
einfach, aber trotzdem war das Buch nicht zu schlicht geschrieben. 
Mathilda 
 
Ich finde das Buch sehr gut, auch wenn es etwas klischeehaft geschrieben ist. Es ähnelt durch die Art, wie 
es geschrieben ist, sehr vielen anderen Agentenbüchern, dennoch war es sehr spannend und man konnte 
nicht aufhören zu lesen. Es hat einen richtig in den Bann gezogen. Ich liebe Agentenbücher, deshalb hat es 
Spaß gemacht es zu lesen 
Zoé  



34 
 

 

Murray, Tamsyn 
Für immer und einen Herzschlag 
Planet! 

    
 

Jonny kann nur noch eins helfen: ein Herz von einem jugendlichen 
Spender. Als es dann so weit ist, kann er es kaum glauben. Trotz aller 
Warnungen will er herausfinden, wer gestorben ist. Dabei verliebt er sich 
unsterblich in ein Mädchen. Als er herausfindet, dass es die 
Zwillingsschwester von seinem Spender ist, kann er es kaum glauben. 
Nach einiger Überwindung sagt er es ihr. Erst ist sie sehr wütend, aber 
dann versöhnen sie sich wieder. – Maxine –  

 

  
Ich finde es mittelmäßig. Also, ich fand die Idee ganz gut und ich mag 
auch Drama (hab auch 1-mal geweint), aber es gehört definitiv nicht zu 
meinen Lieblingsbüchern. Der Titel hat mich vom ersten Moment 
angezogen. Das war gut. Und auch das Cover war schön. 

 

Emily   
 

Dieses Buch bringt mich zum Weinen! Also das Buch ist wirklich sehr emotional, und man versetzt sich in 
die Lage, wie es sich wohl anfühlt fast sein ganzes Leben lang im Krankenhaus zu sitzen. Sehr gut ist auch, 
wie viel Mühe die Autorin sich für die emotionalen Szenen gemacht hat. 
Kimia  

 
Ich fand es gut, dass das Buch aus verschiedenen Sichten geschrieben wurde und man deswegen auch 
aus zwei Perspektiven die Geschichte verstehen konnte. Außerdem finde ich auch gut, dass es nicht sofort 
zum happy end wird, sondern auch zwischendurch es einem so vorkommt, als wäre es jetzt schlecht. 
Manida 
 
 
 
Perry, June 
White Maze – Du bist längst mittendrin 
Arena 

    

Vivians Mutter ist die Erfinderin von White Maze, einem Spiel in der 
virtuellen Realität. Als ihre Mutter dann stirbt, weiß Vivian, dass es sich 
nicht um einen Schlaganfall handelt, wie die Polizei meint. Zusammen mit 
ihren neuen Freunden findet sie heraus, dass die neuen Linsen gehackt 
wurden. Am Ende überlisten sie den Übeltäter und retten alle Menschen. 
– Maxine –  

 

  
Es ist sehr spannend, sehr interessant, fesselnd und aufregend. Das 
Cover war nicht perfekt, aber das Buch ist wundervoll! Es hat mich sehr 
berührt und es hat genau das erklärt, was viele Menschen nicht 
verstehen: Man sollte in der Wirklichkeit leben und sich nicht in einem 
Spiel verstecken.  

 

Emily  

 
Ich fand das Buch sehr gut und auch die Idee sehr einfallsreich und kreativ. Ich fand auch gut, dass es 
Probleme gab und nicht alles richtig glücklich war. Es hat auch gezeigt, dass Leute, die reich sind, auch 
Probleme haben könnten. Ich fand gut, dass es in einer modernen Welt war. Man konnte sich auch richtig 
gut in die Situation hineinversetzen und mitfühlen, wie es den Personen geht. 
Manida 
 
Ich finde das Buch richtig gut, mir gefällt wie es geschrieben ist. Es ist sehr philosophisch, meiner Meinung 
nach, was ich echt mochte. Es war etwas kompliziert zu Beginn, da ich die ganzen Computer-Infos nicht 
sofort verstanden habe und nicht zuordnen konnte. Es ist super spannend, traurig und auch lustig 
geschrieben. 
Zoé  
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Reynolds, Jason 
Ghost – Jede Menge Leben 
dtv Reihe Hanser 

    

Castle hat es schwer: Er lebt mit seiner Mutter in ärmlichen Verhältnissen, 
wird in der Schule gemobbt, hat schlechte Noten und sein Vater hat 
versucht, ihn und seine Mutter zu erschießen, als er klein war. Eines 
Tages hängt er im Park rum, als er eine Laufmannschaft trainieren sieht 
und sich spontan vor dem Trainer beweist. Ab diesem Zeitpunkt merkt 
Castle, dass er sein Leben schlagartig ändern muss, um in der 
Mannschaft bleiben zu dürfen. Um sein Ziel zu erreichen, muss er jedoch 
einige Hürden nehmen. – Levi –  

 

  
Das Buch ist zwar traurig, aber sehr lebensecht gestaltet.  
Jason  

 
Ich finde dieses Buch abartig gut, weil der Junge "Ghost" eine krasse Vergangenheit hat, und sein 
Lauftrainer ist richtig cool. Mir gefällt auch das, was in der Schule passiert und es ist irgendwie auch toll, 
dass er beim Stehlen erwischt wird. Was mir auch sehr gefällt, ist seine Einstellung am Anfang. Das Einzige 
was mich an diesem Buch stört, ist der Grund für seinen Spitznamen. 
Jannick 

 
Ich beurteile das Buch gut, es wurde in moderner und verständlicher Sprache geschrieben und es ist witzig. 
Georg 
 
Sehr cool und gut geschrieben. Dieses Buch liest man nicht, man schlingt es hinunter. 
Chiara  
 
 

 
Scheuring, Christoph 
Absolute Gewinner 
Magellan 

    

Es geht um Luca, der Basketball spielt. Dann wird auf seinem 
Basketballplatz ein Team gegründet und er nimmt mit ihm an einem 
Wettbewerb teil. Aber mitten im Wettbewerb verschwindet der Trainer und 
Luca versucht, zusammen mit dem Team, ihn zu finden. Doch hinter dem 
Verschwinden steckt mehr.... – Benno –  

 

  
Das Buch ist gut und sehr interessant geschrieben. Trotzdem hat mir an 
einigen Stellen der Spannungsbogen gefehlt. Ich denke, es ist ein 
typischer Roman für Leute, die gerne viel lesen. 

  

Philipp T. 
 
Ich fand das Buch relativ gut, jedoch zu klischeehaft: die Kinder tun sich zusammen und bekämpfen die 
bösen Erwachsenen. Jedoch sind die Basketballteile ausführlich und gut beschrieben. Es wäre schön, 
wenn es mehr von diesen Kapiteln gegeben hätte. Doch auch die Liebesgeschichte zwischen Luca und 
Jana ist sehr emotional und mitreißend.  
Maxime  

 
Ich finde das Buch wirklich sehr gut, es hat mich sehr begeistert und gefesselt. Am Anfang war es nicht so 
gut, aber es hat sich sehr gut entwickelt. Ich finde das Buch ist erst für die 9. Klasse geeignet, da die eine 
oder andere Stelle nicht so kinderfreundlich ist.  
Luise 
 
Das Buch war sehr cool, da es viel mit Sport und Detektiv zu tun hatte. 
Alisa 



36 
 

 

Schwartz, Gesa 
Emily Bones – Die Stadt der Geister 
Planet! 

    

„Das muss doch ein Streich sein!“ denkt Emily, als sie erwacht und sich in 
einem Grab wiederfindet. Aber Emily ist tatsächlich tot. Nun ist sie 
gezwungen, als Geist auf dem Friedhof herumzuspuken. Aber sich damit 
abfinden? Nein! Emily macht sich auf, um sich ihr Leben zurück zu holen, 
das ihr Mörder ihr gestohlen hat. Doch selbst für einen Geist ist das viel 
gefährlicher als sie es sich je zu träumen gewagt hätte...– Jessica –  

 

  
Das Buch ist ganz gut. Am Anfang fand ich es nicht so spannend, aber je 
weiter man gelesen hat, desto spannender wurde es. Ich mag die 
Protagonistin sehr, weil sie einfach sehr sympathisch beschrieben ist. 
Auch ihre Freunde wirken sehr sympathisch. 

 

Cing  
 

Ich fand das Buch cool! Das Cover ist vielleicht nicht so ansprechend, aber dafür verrät der Klappentext nur 
die wichtigsten Informationen. Da ich so Gruselgeschichten nicht so mega finde, habe ich das Buch mit 
nicht so viel Spaß angefangen zu lesen. Doch nach 100 Seiten war es richtig spannend. Es gibt ein Happy 
End, obwohl es sehr viele verschiedene Enden gäbe. Der Anfang war allerdings nicht so gut. 
Maxine 
 
Mir gefällt die Schreibweise, vor allem das Fluchen von Emily. Aber der Titel passt nicht, da es ein Friedhof 
ist, wo sich die Geister aufhalten und nur wenige wirklich in der Stadt sind (Friedhof nicht mitgezählt). Das 
Titelbild ist in Ordnung. Insgesamt bewerte ich das Buch als mittelmäßig bis gut. 
Lucia 
 
 
Siegmund, Eva 
H.O.M.E. – Das Erwachen 
cbt 

    

In dem Buch geht es um ein Mädchen, welches ein perfektes Leben zu 
leben scheint. Sie ist schlau, auf einer Akademie auf der sie für eine 
wichtige Mission zusammen mit ihrem so perfekten Freund ausgebildet 
wird. Alles scheint gut zu laufen, bis sie plötzlich im Krankenhaus 
aufwacht. Sie lag anscheinend nur im Koma und hat das alles nur 
geträumt. Sie kann das aber nicht glauben und begibt sich zusammen mit 
ihrem neuen Bruder auf die Suche nach der Wahrheit. – Mathilda –  

 

  
Ich fand das Buch sehr gut. Es war sehr spannend, besonders diese 
Wendung, dass auf einmal nichts mehr so ist wie früher.  

  

Manida 
 
Meiner Meinung nach ist das Buch sehr gut. Es ist genial geschrieben und bis auf wenige Ausnahmen 
durchgehend spannend. Die Idee ist fantastisch erfunden und genauso gut umgesetzt. Besonders gut 
gefallen hat mir die Stelle, an der Zoe im Krankenhaus in Berlin erwacht und zum ersten Mal Doktor Akalin 
begegnet. Ich würde das Buch allen empfehlen, die spannende und unrealistischere Bücher mögen. Ja, die 
Geschichte ist nicht sehr realistisch, doch während des Lesens kommt einem alles sehr real vor. 
Sophie B. 
 
Ich fand das Buch mittelmäßig, an vielen Stellen zu traurig und verstörend für mich. Es war sehr spannend 
und ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen. Leider hatte es auch noch ein relativ offenes Ende. 
Timea 
 
Ich finde das Buch sehr gut, da es interessant und spannend geschrieben ist. Außerdem spricht mich das 
Thema sehr an, wie die Welt vielleicht mal aussehen könnte. Mir gefallen die Charaktere sehr, sie werden 
sehr gut beschrieben, sodass man sie sich sehr gut bildlich vorstellen kann. 
Zoé  
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Tempel, Kathrin 
Wilde Horde – Die Pferde im Wald 
Carlsen 

    
 

In dem Buch geht es um Susanne (Zaz), die ihre Sommerferien, bei ihrer 
Oma verbringt. Dort lernt sie die Stute Monsun kennen, die nur Zaz alleine 
zu vertrauen scheint und mit ihren Pferde-Freunden im Wald lebt. Die 
anderen Pferde haben schon Reiter, die so viel Zeit wie es geht mit ihren 
Pferden im Wald verbringen. Diese bringen Zaz das Reiten bei, welches 
schon kurze Zeit später auf die Probe gestellt wird. – Philippa –  

 

  
Gut, es ist nicht wie viele andere Pferde-Bücher!  
Nadine  
 
Ich finde das Buch sehr spannend und cool. Ich finde schön, dass Zaz auf einmal richtig gut reiten kann. Es 
ist auch ein richtiges Abenteuer. Zaz muss mit ihrer Horde ein Rennen machen, was sie auch schafft. 
Katharina W. 

 
Ich finde, das Buch ist schön geschrieben, weil es abenteuerlich und trotz allem realistisch klingt. Es ist eine 
nette Abwechslung, weil in den meisten Büchern die Hauptpersonen in Lebensgefahr sind oder Aufgaben 
erledigen müssen. Aber hier geht es um ein Wettrennen zwischen den Pferden und den Bikes 
(Motorradfahrer). Insgesamt ist das Buch recht abwechslungsreich. 
Lucia 
 
Ich fand das Buch sehr gut. Ich bin kein großer Pferdefan, aber es hat mich trotzdem mitgerissen. Der 
Hauptcharakter war mega cool und die Rivalität zwischen den verschiedenen Gangs war gut geschildert. 
Der Schreibstil war sehr gut.  
Maxine 

 
Wilke, Julia 
Stechmückensommer 
Knesebeck 

    

Madeleine wird in ein Feriencamp nach Schweden geschickt, auf das sie 
überhaupt keine Lust hat. Während einer langweiligen Führung entfernt 
sie sich von der Gruppe und legt sich in einen VW-Bus. Mit diesem Bus 
wird sie nun versehentlich entführt. Ein Junge hat den Bus gestohlen, weil 
er unbedingt zum Nordkap muss. Plötzlich gibt es noch einen weiteren 
blinden Passagier. Drei wirklich unterschiedliche Charaktere, die alle auf 
ihre Art besonders sind, liefern eine tolle Spannung. – Maxime –  

 

  
Ich fand das Buch ganz ok, das Cover hat mich angeregt, doch leider war 
der Klappentext nicht so anziehend. Mir gefiel das Thema. Schade war, 
dass sie es nicht zum Nordkap geschafft haben. 

 

Julia W.  
   
Das Buch hat mir mittelmäßig gefallen, es war ziemlich eintönig und etwas langweilig. Die Handlung war 
nicht besonders kreativ. Was mir gut gefallen hat ist, wie man die Schwierigkeiten von Übergewichtigen 
realistisch dargestellt hat.  
Christian 
 
Das Buch ist ganz gut, der Schreibstil ist nicht schlecht, aber an manchen Stellen langweilig. Die Handlung 
an sich finde ich gut, die Personen ergänzen sich sehr gut, sodass viele witzige Situationen entstehen.  
Sophie B. 
 
Ich fand das Buch nicht so gut, denn es war langweilig und hatte kein richtiges Thema. Das Cover hat 
einigermaßen zu dem Buch gepasst, aber der Titel war für die Tonne. Es wurden höchstens zweimal die 
Stechmücken erwähnt. Die Charaktere waren alle etwas chaotisch und man konnte nicht wirkliche 
Merkmale erkennen.  
Maxine 
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Rangliste der Titel - Altersklasse 3-4 
 

Rang Autor/in Buchtitel 
Jury-

Kinder 
Gesamt 
gelesen 

1 Luhn, Usch 
Luna Wunderwald - Ein Schlüssel im 
Eulenschnabel 

57 61 

2 Welk, Sarah Sommer mit Opa 58 61 

3 Stower, Adam König Guu 52 58 

4 Mayer, Gina 
Das Hotel der verzauberten Träume - 
Fräulein Apfels Geheimnis 

60 65 

5 Naumann, Kati Schulcafé Pustekuchen - Die Mogelmuffins 55 62 

6 Skye, Emily Die geheime Drachenschule 39 41 

7 Blade, Adam 
Schule der Helden - Bedrohung aus der 
Unterwelt 

48 54 

8 Andersen, Jan Kleiner Wolf - Auf die Pfoten, fertig, los! 53 59 

9 Schmidt, Heike Eva 
Der zauberhafte Eisladen - Vanille, 
Erdbeer und Magie 

44 48 

10 
Anderson, Laura 
Ellen 

Amalia von Flatter - Vampire tanzen nicht 
mit Feen 

40 43 

11 Schütze, Andrea Tante Rotz legt los 45 46 

12 Haberstock, Meike 
Die Ziegenbock-Bande - Rätsel um das 
Pommesparadies 

38 40 

13 Naoura, Salah Superflashboy 38 43 

14 Hub, Ulrich Das letzte Schaf 62 67 

15 Scheller, Anne 
Die Hufeisen-Ranch - Ponyglück mit 
Hindernissen 

36 37 

16 Erhardt, Kari 
Die unglaublichen Untaten des 
Bermudadreiecks 

33 35 

17 Herzlieb, Viola 
Doc Maunzilius - Chaos ist die beste 
Medizin 

38 40 

18 John, Kirsten Nixe & Hibbel - Einfach kuhle Freunde 33 35 

19 Van Eekhout, Greg Die Barkonauten - Helden auf vier Pfoten 33 37 

20 Lambeck, Silke Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich 29 30 
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Rangliste der Titel - Altersklasse 5-7 
 

Rang Autor/in Buchtitel 
Jury-
Kinder 

Gesamt 
gelesen 

1 Ruhe, Anna 
Die Duftapotheke - Ein Geheimnis liegt in 
der Luft 

57 65 

2 Bertram, Rüdiger In 8 Tagen um die Welt 64 71 

3 Polák, Stephanie 
Tausche Kanu gegen Surfboard - Mara im 
Sommer-Chaoscamp 

48 54 

4 MacHale, D.J. 
Die Bibliothek der Geister - Der magische 
Schlüssel 

47 50 

5 Davies, Stephen Titanic - 24 Stunden bis zum Untergang 55 57 

6 Boie, Kirsten Ein Sommer in Sommerby 53 58 

7 Zinck, Valija Drachenerwachen 32 34 

8 
Chambliss Bertman, 
Jennifer 

Mr Griswolds Bücherjagd - Das Spiel 
beginnt 

41 45 

9 Bell, Alex 
Der Polarbären-Entdeckerclub - Reise ins 
Eisland 

30 31 

10 Woltz, Anna Für immer Alaska 48 55 

11 Schreiber, Chantal Mein Feuerpferd - Ritt im Nordlicht 29 32 

12 Lester, Cas Sprichst du Schokolade? 42 50 

13 Punset, Ana 
Der Club der roten Schuhe - Freundinnen 
4ever! 

39 45 

14 Remington, Laurel 
Scarlett - Ein Löffelchen Geheimnis und der 
Duft von Magie 

38 46 

15 Bullen, Sonja Lotte und der Problemtauschzauber 43 47 

16 Barnhill, Kelly Das Mädchen, das den Mond trank 33 36 

17 Knösel, Stephan 
Master of Disaster - Chaos ist mein zweiter 
Vorname 

43 51 

18 Lasky, Kathryn 
Das Vermächtnis der Eistatzen - 
Zeitenwende 

35 39 

19 Moser, Annette 
Der zuckersüße Wunderladen. Meine 
verzauberte Freundin 

41 44 

20 Michaelis, Antonia Wind und der geheime Sommer 27 30 
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Rangliste der Titel - Altersklasse 8-10 
 

Rang Autor/in Buchtitel 
Jury-
Kinder 

Gesamt 
gelesen 

1 Carter, Rachel E. Magic Academy - Das erste Jahr 17 18 

2 Perry, June White Maze - Du bist längst mittendrin 14 14 

3 Mayer, Gina 
Pferdeflüsterer-Acadamy - Reise nach 
Snowfields 

14 15 

4 Tempel, Katrin Wilde Horde - Die Pferde im Wald  10 11 

5 Joelson, Penny Ein kleines Wunder würde reichen 16 20 

6 Glynn, Connie Prinzessin undercover - Geheimnisse 14 15 

7 Christo, Alexandra Elian und Lira - Das wilde Herz der See 9 10 

8 Siegmund, Eva H.O.M.E. - Das Erwachen 15 15 

9 Birchall, Kathie 
Warum mein Dackel mehr Follower hat als 
ich 

15 15 

10 Brandis, Katja Khyona - Im Bann des Silberfalken 15 15 

11 McGee, Ron Rebel Agent - Fluchtpunkt New York 16 17 

12 Hoose, Phillip 
Sabotage nach Schulschluss - Wie wir 
Hitlers Pläne durchkreuzten 

13 14 

13 Murray, Tamsyn Für immer und einen Herzschlag 9 10 

14 Reynolds, Jason Ghost - Jede Menge Leben 16 17 

15 
Scheuring, 
Christoph 

Absolute Gewinner 14 14 

16 Girod, Anke Cupcakes & Vanilleküsse 16 19 

17 Acron, R. T. Ocean City - Jede Sekunde zählt 20 21 

18 Schwartz, Gesa Emily Bones - Die Stadt der Geister 11 11 

19 Kramer, Irmgard 17 Erkenntnisse über Leander Blum 14 14 

20 Wilke, Julia Stechmückensommer  9 9 
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Die Kinderjury 2019 mit der Anzahl der gelesenen Bücher 

 

5 Bücher gelesen haben: 
 

Ada Schulte Strathaus Jason B. Milena D. 
Alessio M. Jella Sand Milla Ritschel 
Alexa U. Jeremias Mina 
Anastasia  Jil S. Mirja 
Anita M. Johanna Marlen Bochennek Mona Stenglein 
Anjolie Rennée Kandler 
Brazobán 

Josephine M. Nadirah P. 

Anna Meckel Josephine Nadja  
Annelie D. Juha C. Niels 
Annika U. Julia Nila T. 
Ben Moosmann Julian Grohmann Noah N. 
Benaja Josia Fastenrath Julius v. L. Nora Hübscher 
Benjamin Lee Kaja S. Nora T. 
Berend J. Karen Hermenau Ottilia Kräutlein 
Carolin Höhne Karla P. Paula Kliem 
Charlotte Katharina Hamker Paulina 
Cornelia Vogler Lara L. Peer M. 
David N. Lars Michaelis Peter Großmann 
Dev Soni Laurentia Vogler Philipp 
Dionys Michael Laurenz R. Philipp Trautmann 
Eda Loukas Lena Michaelis Philippa Schat 
Elisa Leni W. Rebecca Giese 
Elisabeth Hecking Lenny Meister Ricarda R. 
Emilia Celine Yin Lilli Pinkwart Sahana Kommuri 
Emily Schönberger Lina-Delara E. Sebastian Knüppel Fernandez 
Fabian M. Linnea K. Sebastian Kulhawiec 
Fariah Khan Lovis Etzbach Selina Lopez 
Felix Meinel Luana Z. Semi Lopez 
Ferdinand Kräutlein Luise Shani Rux 
Filip Lukas Paidar Luka P. Sophia 
Franca M. Lukas Dippel Sophie Breitenöder 
Franka Luna G. Sophie Fenge 
Frida Conzen Luzie Luttropp Susanna Pieluzek 
Frieda Maßlich Marie V. Tanush G. 
Gianlorenzo Butera Marlene Laitenberger Tessa Deutscher 
Greta S. Marlene Schechter Yanis Roberts 
Hanna  Fenderl Martin Siede Ylva 
Hannah Máté Molnár Zoe P. 
Hollie K. Mathilda S. Zoe W. 
Ina Sophie Bereksasi Mathilde Rützel Zoé 
Jakob Matilda Näve Zoé Schönberger 
Jakob Schüder Maximilian Kaiser Zoey 
Jannick Mia W.  
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6 Bücher gelesen haben: 
 

Ada Maria Jakob G. Miriam Selent 
Adriana Vrcelj Jan Mauscherning Nada Hassani 
Alexandra H. Janina Neven L.  
Anna Bub Jonas Bluhm Nico Schneider 
Annabella B. Julia Voigt Nikita Zinger 
Annika Görs Julian B. Sebastian Hannemann 
Chantal Anna Bohl Kimia Safavian  Simon Breitenöder 
Charlotte Lieb Leonas Mauer Sofia L. 
Clara Baumann Leonie N. Sofia F. 
Cristina De Leon Ruppert Levi Molnár Sophie Storck 
Emma Lilli Meixner Theresa Oettl 
Emma Stenglein Lupita S. Tobias  
Georg Maren B. Viola Bartoschek 
Hannah Borsutzky Marie Wieczorek   

Isabella Friedburg Mayra El-Arnaouty  
     
7 Bücher gelesen haben: 
 

Ariane Meys Hannes Matthias Mari  
Arvid Kallai Hannes Purkart Marieke Wasmund 
Ben M. Jan Niklas Minten Nadine  Purkart 
Benno Albert Johanna Reuter Naja Meyer  
Charlotte Kira Latsch Nika Brinkhaus  
Cing Thang Leandra Melina Hohn-Simons Pauline Greiff  
Defne Altug Leni Büttner Pauline Zimmer 
Ella Tabbert Linda Laitenberger Sabine  
Emely Neubauer Lucas Jahn Timea  
Emily  Lukas  Vanessa Rick  
     
8 Bücher gelesen haben: 
 

Abdulrehman Khan Emelie L. Meryem Azra K. 
Annemarie Schechter Isabelle Stein Navina Vespermann 
Carlotta Kinzler  Jiayi L. Noa  
Chiara Link Justin Hennig Saleeha Khan 
Clara Holter Luis  Brinkhaus Sofia L. 
Colin Kallai Maxime Sorg  
 

9 Bücher gelesen haben: 
 

Amelie Sorg Johanna W. Shooka Kaviani 
Charlotte Classen Nica Roberts Vivien  Reger 
Elisha N. Sarah Yanis Hammadi 
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10 Bücher gelesen haben: 
 

Daria Hannah G. Melody B. 
Emily  Katharina L. Paul Peters 
Felix Straub Lilli Häußer Sarah H. 
Hanna Tiedt Matilda S.  
 

11 Bücher gelesen haben: 
 

Divya Soni Franziska W. Leo Alimoradian 
 

12 Bücher gelesen haben: 
 

Julia Rabke Maria S. Nurah Josefine A. 
 

13 Bücher gelesen haben: 
 

Klara Seubert Marta Platt 
 

14 Bücher gelesen haben: 
 

Alisa Grinstein Elisa Knoll Lara E. 
 

15 Bücher gelesen hat: 
 

Jessica Kasperat 
 

18 Bücher gelesen hat: 
 

Luisa Lindner 
 

19 Bücher gelesen haben: 
 

Mia Tabbert Muriel Albert 
 

20 Bücher gelesen haben: 
 

Julia W. Lena Siebum 
Katharina Weichsel Noah Franke 
 

21 Bücher gelesen haben: 
 

Hannah Siebum Manida Zangeneh 
 

28 Bücher gelesen hat: 
 

Christian Romanski 
 

35 Bücher gelesen haben: 
 

Chiara Xenia Zinger 
 

45 Bücher gelesen hat: 
 

Monja Schandor 
 

60 Bücher gelesen haben: 
 

Lucia Petermann Maxine Reger 
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LESETIPPS von Kindern für Kinder 
Rezensionen der Kinderjury der KALBACHER KLAPPERSCHLANGE 

 

Lust mitzumachen? 
 

Die nächste Klapperschlange startet im Frühjahr 2020. 

Wer mitmachen will, muss mindestens  

5 Bücher lesen und beurteilen. 

 

Melde Dich dann einfach in der Bücherei im  

Alten Rathaus in Kalbach an 

(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, Elisabethenschule, 

Wöhlerschule 
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