Lesetipps
der Kinderjury der

34. Kalbacher
Klapperschlange
2021

Liebe Mitglieder der Kinderjury,
liebe Kinderbuchfreund*innen,
es ist geschafft: Die Kinderjury hat aus
insgesamt 60 Buchtiteln in drei Altersgruppen die Siegerbücher
der

34. 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 OnlinePortal eingereicht hat. Dabei gibt es drei Klassenstufen: 2.- 3., 4.-6. und
7.-9. Klasse.
Wir freuen uns über das stetige Interesse der Kinder und Jugendlichen
an Büchern und am Lesen, vor allem bei den erschwerten, wenn auch
Corona-konformen Bedingungen! Klar, das Schreiben der Rezensionen
kann auch ganz schön anstrengend sein. Ein großes Dankeschön an all die
Jurymitglieder!
Wir haben in diesem Heft eine Auswahl aus den abgegebenen
Beurteilungen zusammengetragen – Eure Lesetipps. So haben alle die
Möglichkeit, Eure Meinungen 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 2022!
Euer Team der Kalbacher Klapperschlange
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Facts zur Kalbacher Klapperschlange:
 7 Monate Lese- und Bewertungszeit standen zur Verfügung.
 Eine Frankfurter Grundschule hat nach einer kleinen Pause wieder
teilgenommen: die Robert-Schumann-Schule in Heddernheim
 362 Kinder waren insgesamt an den 12 Frankfurter Ausleihstellen
angemeldet
 30 Kinder anderer Schulen haben über das Internet teilgenommen.
 206 Kinder davon sind Mitglied der Jury.
 1864 Bewertungen wurden von ihnen im Bewertungsportal
eingereicht
 1729 Bewertungen davon waren von den Jury-Kindern
Ausleihstellen 2021 und ihre Leser*innen:
Kinderbücherei und Grundschulen
Kinderbücherei Kalbach
(inkl. Grundschule Kalbach)
Anzahl Jury-Kinder
17
Anzahl Jury-Bewertungen
167

Weiterführende Schulen + Internet
Internet-Anmeldungen
Anzahl Jury-Kinder
Anzahl Jury-Bewertungen

17
124

August-Jaspert-Schule
Anzahl Jury-Kinder
Anzahl Jury-Bewertungen

24
200

Elisabethenschule
Anzahl Jury-Kinder
Anzahl Jury-Bewertungen

9
58

Grundschule Riedberg
Anzahl Jury-Kinder
Anzahl Jury-Bewertungen

19
212

Gymnasium Nord
Anzahl Jury-Kinder
Anzahl Jury-Bewertungen

17
156

Judith-Kerr-Schule
Anzahl Jury-Kinder
Anzahl Jury-Bewertungen

6
58

Gymnasium Riedberg
Anzahl Jury-Kinder
Anzahl Jury-Bewertungen

19
212

28
184

IGS Kalbach-Riedberg
Anzahl Jury-Kinder
Anzahl Jury-Bewertungen

10
117

Michael-Grzimek-Schule
Anzahl Jury-Kinder
Anzahl Jury-Bewertungen

8
105

Wöhlerschule
Anzahl Jury-Kinder
Anzahl Jury-Bewertungen

11
80

Robert-Schumann-Schule
Anzahl Jury-Kinder
Anzahl Jury-Bewertungen

13
96

Marie-Curie-Schule
Anzahl Jury-Kinder
Anzahl Jury-Bewertungen
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Inhaltsverzeichnis der Rezensionen nach Autor*in
Klassenstufe 2-3
Autor*in

Buchtitel

Seite

Abidi, Heike

Arthurs wildes Hundeleben

8

Baumbach, Martina

Die Tierwandler – Unser Lehrer ist ein Elch

8

Böhm, Anna

Die Tierpolizei – Kommissare mit Fell und
Feder

9

Cuevas, Michelle

Der Tag, an dem mir ein kleines schwarzes
Loch zulief

9

Daniels, Lucy

Tierklinik Pfötchen – Ein verletztes Kätzchen

10

Engler, Michael

Kicker Academy – Nachwuchsstar gesucht

10

John, Kirsten

Die Nachsitz-Profis – Allein unter
Schnappschildkröten

11

Lehmenkühler, Lissa Der Schneeti – Ein Winterwunder für Ole

11

Mahne, Nicole

Mia und die aus der 19

12

Martin, Katharina

Sophie und die Magie – Bio, Deutsch und
Zauberei

12

Matysiak, Mascha

Jagd auf den Nebelgeist

13

Naumann, Kati

Niemals den roten Knopf drücken, oder der
Vulkan bricht aus

13

Parry, Rosanne

Als der Wolf den Wald verließ

14

Petrowitz, Michael

Dragon Ninjas – Der Drache der Berge

14

Rittershausen,
Christiane

Mari – Mädchen aus dem Meer – Das
Schildkröten-Orakel

15

Röndigs, Nicole

FRRK! – Mein Alien und ich

15

Sepúlveda, Luis

Der weiße Wal erzählt seine Geschichte

16

Sternberg, Mila

Emily Pferdeflüsterin – Eine Freundschaft
mit Eselsohren

16

Szillat, Antje

Eddie Fox und der Spuk von Stormy Castle

17

Wolff, Anne

Die Schule der kleinen Ponys – Ein
Heuhaufen voller Geheimnisse

17
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Inhaltsverzeichnis der Rezensionen nach Autor*in
Klassenstufe 4-6
Autor*in

Buchtitel

Bohlmann, Sabine

Ein Mädchen namens Willow

18

Büchel, Simak

Projekt Mimesis – Die Insel der künstlichen
Kinder

18

Carter, Aimée

Der Fluch des Phönix

19

Earl, Rae

#Instacat – Meine Katze hat mehr Likes als
ich

19

Engstrand, Maria

Code Orestes – Das auserwählte Kind

20

Fawcett, Heather

Ember Drachentochter – Das Mädchen mit
den unsichtbaren Flügeln

20

Gemmel, Stefan

Lucas und der Zauberschatten

21

Hardy, Vashti

Das Wolkenschiff – Aufbruch nach
Südpolaris

21

Herden, Antje

Parole Teetee

22

Ley, Aniela

Lia Sturmgold – Die Macht der Kristalle

22

Mayer, Gina

Internat der bösen Tiere – Die Prüfung

23

Nielsen, Susin

Adresse unbekannt

23

Patrick, S.A.

Die Dunkelheit der Drachen

24

Ponti, James

City Spies – Gefährlicher Auftrag

24

Rindlisbacher,
Corinna

Das Dämonen-Labyrinth – Deine
Entscheidung zählt!
Die fliegende Schule der Abenteurer – Der
Feuertiger von Batavia

THiLO

Seite

25
25

Tordasi, Kathrin

Brombeerfuchs – Das Geheimnis von
Weltende

26

Trelde, Sina

Islandhof Hohensonne – Solons Geheimnis

26

Voosen, Tanja

Die Zuckermeister – Der magische Pakt

27

Walliams, David

Das Eismonster

27
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Inhaltsverzeichnis der Rezensionen nach Autor*in
Klassenstufe 7-9
Autor*in

Buchtitel

Seite

Acron, R.T.

Kronox – Vom Feind gesteuert

28

Boyne, John

Mein Bruder heißt Jessica

28

de Castell, Sebastien Spellslinger – Karten des Schicksals

29

Durst, Sarah Beth

Feuer & Gold

29

Estep, Jennifer

Kill the Queen – Die Splitterkrone

30

Frisch, Lina

Falling Skye: Kannst du deinem Verstand
trauen?

30

Gratz, Alan

Vor uns das Meer

31

Hoch, Jana

Royal Horses – Kronenherz

31

Leser, Antje

Luftschlösser sind schwer zu knacken

32

Mierswa, Annette

Wir sind die Flut

32

Mous, Mirjam

Data Leaks – Wer macht die Wahrheit?

33

Nymphius, Jutta

Oben ohne

33

Oppel, Kenneth

Bloom – Die Apokalypse beginnt in deinem
Garten

34

Poznanski, Ursula

Cryptos

34

Tack, Stella

Night of Crowns – Spiel um dein Schicksal

35

Thiemeyer, Thomas

World Runner – Die Jäger

35

Tramountani, Nena

City of Elements – Die Macht des Wassers

36

Wekwerth, Rainer

Beastmode – Es beginnt

36

Werner, Julia C.

Um 180 Grad

37

Wilkins, Catherine

Perfekt kann ich auch, bringt aber nix!

37
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Die Siegertitel
Die Siegerbücher der Kalbacher Klapperschlange 2021
Gesamtsiegerbuch aller Klassenstufen

Baumbach, Martina
Die Tierwandler – Unser Lehrer ist
ein Elch
Thienemann

Siegerbuch der Klassenstufe 4-6

Carter, Aimée
Der Fluch des Phönix
Oetinger

Siegerbuch der Klassenstufe 7-9

Poznanski, Ursula
Cryptos
Loewe
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Bücher für die Klassenstufe 2-3
Abidi, Heike
Arthurs wildes Hundeleben
160 Seiten, Hummelburg

2.- 3.

Es geht um einen Jungen (Arthur), der sich nichts mehr als einen Hund
wünscht. Die Eltern trauen ihm jedoch keinen Hund zu. Als der
Arbeitskollege seines Vaters verreist, darf Arthur auf dessen Hund Lucky
aufpassen. Dann passiert etwas Unglaubliches: Arthur und Lucky
vertauschen ihre Körper. Bei den Überlegungen, wie sie die Körper wieder
zurücktauschen können, lernen beide sehr viel voneinander und werden
ein richtiges Team. – Nayla Malou –
Das Buch ist gut, weil es um einen Hund geht. Ich fand es cool, wie sie
lösen mussten, die Verwandlung wieder rückgängig zu machen. Also
insgesamt war das Buch sehr gut. – Julian –
Ich fand das Buch toll und fantasievoll. Eine lustige Stelle war, als sie die Rollen tauschten. Jedoch fand ich,
dass das Buch langweilig geschrieben war. Den Inhalt des Buches, also das Thema, fand ich aber toll. Es
hat Spaß gemacht. – Ismail –
Ich finde es gut, weil es mir gefallen hat. Es ist mit großen Buchstaben geschrieben und es war einfach zu
verstehen. Aber ich hätte gerne mehr Bilder gehabt. Ich habe richtig Spaß gehabt. – Joana –

Das Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2021
Baumbach, Martina
Die Tierwandler – Unser Lehrer ist ein Elch
192 Seiten, Thienemann

2.- 3.

Merle und Finn erhalten einen neuen Lehrer. Dieser ist ein Tierwandler
und kann sich in einen Elch verwandeln. Er sucht einige Kinder der
Schule für den Sportunterricht für besondere Talente aus. Merle ist sehr
verwundert, dass sie dazugehören soll, denn eigentlich ist sie nicht
besonders sportlich. Dann erfahren die Kinder, worum es in diesem
Unterricht wirklich geht: ihre besonderen (Tier-)Talente zu entdecken.
Merle verwandelt sich in eine Eule und Finn in ein Wiesel. So erleben sie
viele aufregende Sachen. – Felix A. –
Supergut! Die Geschichte war unübertrefflich. Das Buch war total
spannend. Ich konnte es gar nicht aus der Hand legen. Die Auflösung war
lustig und überraschend. – Jana –
Das Buch hat mich mit der Geschichte über Tierwandler fasziniert! Ich hätte auch selbst gerne solch eine
Gabe und würde mich auch gerne in ein Tier verwandeln können. Die Geschichte ist sehr verständlich
geschrieben, das Buch enthält einige Bilder, so dass ich es in wenigen Tagen gelesen habe. Die Kinder der
Sport AG freunden sich an, verbergen das Geheimnis und helfen einander, um nicht entdeckt zu werden,
das fand ich toll! – Eliana –
Ich finde es sehr gut. Es war sehr spannend, sehr lustig. Man wusste nicht, was als Nächstes passiert. Ich
habe immer gerne weitergelesen. Man musste mitdenken, damit man die Sachen versteht. – Jonathan –
Ich finde dieses Buch sehr, sehr, sehr GUT. Es ist ein sehr spannendes Buch und ich möchte unbedingt
den zweiten Band lesen. – Isabella L. –
Das Buch hat mir richtig gut gefallen. Ich würde mich auch gerne in ein Tier verwandeln können. Das fand
ich richtig gut und das Buch war auch spannend. – Kristin –
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Böhm, Anna
Die Tierpolizei – Kommissare mit Fell und Feder
224 Seiten, Oetinger

2.- 3.

Eines Tages merkt die Katzenbärin Flopson, dass ihr bester Freund Tjalle
entführt wurde und sie macht sich viele Sorgen. Ihre Besitzerin setzt sie
vor die Tür mit dem Auftrag Tjalle zu finden. Anschließend erlebt Flopson
eine abenteuerliche Reise und findet dabei viele neue Freunde. Sie
nennen sich Tierpolizei, weil sie ihr Büro in einem alten Polizeiauto
eröffnen. – Eliana –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil Flopson sich gegen zwei miese,
fiese Typen gestellt hat. Außerdem hat mir gefallen, dass sie anderen
Tieren das Helfen beigebracht hat und nie die Hoffnung aufgegeben hat.
– Erika –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr spannend und lustig zugleich. Es gab Dinge wie im echten
Leben, aber etwas anders. Die Bilder waren lustig gezeichnet, vor allem der Hamster. Am besten fand ich,
als die Tierpolizei im Park die Kaninchen befragt hat. – Charlotte H. –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr spannend und auch lustig war. Ich finde es toll, dass Tiere
die Hauptfiguren sind und sprechen können. Für mich war das Buch am Anfang etwas kompliziert mit den
ganzen Tiernamen, aber später habe ich alles gut verstanden. Mir hat es viel Spaß gemacht das Buch zu
lesen. – Klara –
Ich fand das Buch sehr gut, weil es witzig und spannend war. Witzig fand ich das Jack (der Teddyhamster)
immer so mürrisch war und immer gesagt hat: „Ihr dürft nur noch bis morgen bleiben.“, und immer so weiter.
Spannend fand ich es, als Flopson mit Tjalle eingesperrt war. – Clemens –

Cuevas, Michelle
Der Tag, an dem mir ein kleines schwarzes Loch zulief
240 Seiten, FISCHER KJB

2.- 3.

Manchmal möchte man Sachen nicht mehr haben, weil sie einen nerven
oder traurig machen. Wie praktisch, wenn man dann ein eigenes
lebendiges schwarzes Loch hat, das man mit diesen Sachen füttern kann.
Aber was passiert, wenn einem das, was dann weg ist, plötzlich fehlt und
man es unbedingt zurückhaben will? Eine sehr spannende und lustige
Rettungsreise ins Innere des schwarzen Lochs beginnt. – Raphael –
Ich fand die Geschichte gut, aber das Buch ist schwierig geschrieben. Die
Geschichte ist lustig, zum Beispiel, dass das Schwarze Loch Larry heißt.
Es ist auch witzig, dass im Umschlag wirklich ein Loch ist und man da
sehen kann, was Larry alles gegessen hat. – Moritz –
Dieses Buch hat mir gut gefallen, am Anfang war es ok aber am Ende fand ich es wirklich gut. Toll war,
dass das Mädchen ins schwarze Loch gegangen ist, das war lustig und mutig. Und das Larry einen
Bienenstock verschlungen hat und kein Käsestück. Die Personen waren gut beschrieben und ich habe sie
alle verstanden. Das Ende hat mich ein bisschen überrascht. – David –
Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen, weil ich die Überschrift schon sehr toll fand. Am Anfang war es
langweilig, aber dann war es lustig, spannend und sehr cool. Mir haben die Bilder sehr gut gefallen und die
Namen konnte ich mir auch sehr gut merken. Die Wörter habe ich sehr gut verstanden. Das Buch hatte 40
Kapitel, aber jedes Kapitel hat nur 5 Seiten. Also war es nicht so viel. Ich habe eine Woche gebraucht, um
das Buch zu lesen. Ich habe mich sehr gut gefühlt, als ich das Buch gelesen habe. – Reeba –
Das Buch war leicht zu lesen. Es hat mir ganz gut gefallen, obwohl es ein paar langweilige Stellen gab, an
denen wenig passiert ist, insbesondere als die Kinder im schwarzen Loch festsaßen. Die Beschreibung war
zu langatmig. – Antonia –
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Daniels, Lucy
Tierklinik Pfötchen – Ein verletztes Kätzchen
144 Seiten, Loewe

2.- 3.

In diesem Buch geht es um ein Mädchen, Amelie, das einen großen
Traum hat. Sie will nämlich Tierärztin werden und ihr Traum nähert sich,
denn Amelie bekommt die Möglichkeit in der Tierklinik „Pfötchen"
auszuhelfen. Aber es ist nicht so einfach. Amelie muss erstmal beweisen,
dass sie dieser Aufgabe gewachsen ist. Dabei helfen ihr ihr Freund Sam
und der freche Welpe Max. – Anna K. –
Mir gefällt das Buch sehr gut, weil es sehr spannend ist. Die Wörter sind
einfach, und es gibt noch wunderschöne Bilder. Es hat wirklich sehr viel
Spaß gemacht dieses Buch zu lesen. – Steffi –
Es hat wirklich Spaß gemacht, das Buch zu lesen! Die Geschichte hat mir sehr gut gefallen, weil es sich um
Tiere und Freundschaft handelt. Das Buch ist verständlich, abenteuerlich und spannend. Ich würde das
gleiche wie Amelie machen. Beim Lesen wollte ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das Ende ist
schön und fair. Außerdem gibt es tolle Tipps, die ich bei meinen Katzen nutzen kann. – Isabella Ü. –
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es sehr lustig und spannend war. Ich wollte unbedingt wissen, wie es mit
den Katzenbabys weitergeht. In den Osterferien habe ich das Buch durchgelesen. – Helena P. –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es ist spannend und die Geschichte ist friedlich. Die Bilder sind schön
gezeichnet. Die Textgröße war auch nicht zu klein, sondern genau passend. Im Allgemeinen ist das Buch
sehr gut geschrieben und es hat wirklich Spaß gemacht es zu lesen. Schön, dass es um Tiere geht und um
Freundschaften. Tieren zu helfen ist eine super tolle Idee. – Valentina –
Es ist sehr interessant und sehr gut geschrieben. Es hat sehr viel Spaß gemacht es zu lesen. – Lilly –

Engler, Michael
Kicker Academy – Nachwuchsstar gesucht
160 Seiten, dtv junior

2.- 3.

Ein Junge namens Leo Fischer kommt auf ein Fußballinternat. Alle
denken, dass er richtig gut im Fußball ist, aber Leo bekommt das einfach
nicht hin. Auf einmal klaut jemand den Glücksball der Mannschaft. Leo ist
Fan von Sherlock Holmes. Manchmal übt er Tricks von ihm. Vielleicht
können sie mit diesen den Ball zurückholen. – Nova –
Das Buch fand ich toll, weil es am Ende sehr spannend war. Ich hatte
Angst, dass Leo und seine Freunde erwischt werden. Der Anfang des
Buches war ein bisschen langweilig. Es war schön, dass es die Kinder im
Team zusammen geschafft haben, den Ball zurückzubekommen und zu
gewinnen. – Niels –
Dieses Buch fand ich ultra gut, weil es über Fußball ist. Die Charaktere waren auch gut und ich habe es am
ersten Tag fertiggelesen. Ich fand auch gut, dass es ein Happy End gab. – Zheliang –
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es sehr spannend war und mir das Thema gut gefallen hat. Aber
die beste Stelle war, als sie gewonnen haben, denn sie haben gewonnen, weil sie als Team gearbeitet
haben. – Erika –
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Das Leben in einem Sportinternat mit vielen ehrgeizigen Schülern fand
ich sehr interessant beschrieben, auch, dass die Lehrer die Schüler so bei ihren Fußball-Ambitionen
unterstützt haben. Ich fand es spannend und toll, dass die Freunde trotz ihres Ehrgeizes zu gewinnen, die
Freundschaft mit Leo nicht aufgegeben haben, sondern zusammengehalten und sich überlegt haben, wie
sie gemeinsam mit ihm ihr Ziel erreichen können. Auch fand ich sehr interessant zu lesen, wie wichtig es
ist, positiv zu denken, wenn man sein Ziel erreichen will. – Stina –
Ich fand das Buch spannend, weil ich Detektivgeschichten mag. Das Buch ist auch cool, weil es für
Mädchen und Jungs ist. – Natalie –
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John, Kirsten
Die Nachsitz-Profis – Allein unter Schnappschildkröten
160 Seiten, Arena

2.- 3.

Im Buch geht es um vier Kinder, die beim Nachsitzen den Schulgarten
gestalten müssen. Sie heißen: Julian, Felix, Clara und Fee. Dabei
begegnen sie vielen Sportlehrern, die eigentlich gar keine sind. Bei ihrer
Suche nach verlorenen Freunden finden sie im Keller Vogeleier. Die
Vermutung liegt nah, dass es um illegale Geschäfte geht. Außerdem
finden sie einen Schädel, vermutlich von einem Menschen. Die vier
Freunde und der unsichtbare Hund namens Gulliver erleben ein
spannendes Abenteuer. – Felix F. –
Ich fand das Buch ganz toll. – Julia G. –
Das Buch fand ich gut, weil es eine schöne Geschichte war. Aber es war nicht sehr verständlich und es
gab wenige Bilder, das finde ich nicht ganz so gut. – Ahad –
Das Buch erzählt über ein Abenteuer während des Nachsitzens. Ich finde das Buch ziemlich spannend
und ein bisschen lustig. Das Buch ist auch abenteuerlich. Die Hauptfiguren sind Clara, Fee, Julian und
Felix. Fee hat einen unsichtbaren Hund, den nur sensible, intelligente Menschen sehen können. Julian
war am Anfang ein bisschen grimmig, aber sonst ist er normal. Felix guckt die meiste Zeit auf sein Handy.
Clara ist eigentlich ganz okay, nur dass sie das Wort „ulkig“ zu oft benutzt. Die Handlung im Buch ist fast
wie im richtigen Leben. Ich habe mich beim Lesen entspannt gefühlt, also eigentlich wie normal. Ich finde
das Buch ein bisschen schwer zu verstehen, aber es hat ein schönes Ende. – Weizhi Kathy –
Ich mochte es nicht, weil es mir zu gruselig war. Deshalb habe ich es nicht zu Ende gelesen. – Alma –

Lehmkühler, Lissa
Der Schneeti – Ein Winterwunder für Ole
184 Seiten, Arena

2.- 3.

In dem Buch geht es um einen Jungen namens Ole der einen Schneeti zu
Besuch bekommt. Ole ist neu hergezogen und hat noch keine neuen
Freunde gefunden. Eine Bande in der Schule ist gemein zu Ole und er
wird von dieser Bande gemobbt. Diese Bande heißt „Die Kojoten" und
deren Anführer heißt Rocco. Der Schneeti hilft Ole gegen diese Bande zu
bestehen. Die beiden erleben ein aufregendes Abenteuer miteinander.
– Noah S. –
Ich fand das Buch gut. Es hat mir gefallen, weil es in dem Buch um einen
sehr mutigen Jungen geht. – Justus Caspar –
Ich fand das Buch ziemlich lustig, weil der Schneeti so komisch redet. Er benutzt ganz viele Ös. Ole
begrüßt er zum Beinspiel immer mit „Hallöle Öle“. – Elenia –
Ich fand das Buch super toll, weil ich mich gut in die Hauptperson Ole hineinversetzen konnte. Mir hat
auch gefallen, dass die Geschichte manchmal witzig und spannend war. Die Bilder im Buch sind auch
sehr toll. – Henrik –
Es hat mir gut gefallen, weil man es gut lesen kann und ich die Idee mit dem Schneeti sehr gut fand. Das
Kapitel mit den drei Yetis fand ich supergut geschrieben. – Tiago –
Das Buch fand ich super, weil der Schneeti so lustig gesprochen hat. Er hat ein "O" immer als "Ö"
ausgesprochen, z. B. den Namen des Jungen: Öle. Die Geschichte war sehr spannend, weil der Schneeti
plötzlich verschwunden war und am Ende doch alles gut wurde. – Mia H. –
Ich fand das Buch gut, aber es hat fast 200 Seiten. Es war interessant, aber manchmal hatte ich ein paar
Worte nicht verstanden. Ich fand auch lustig wie der Schneeti „Hallöle Öle“ gesagt hat. – Shuangzi –
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Mahne, Nicole
Mia und die aus der 19
176 Seiten, Südpol

2.- 3.

In dem Buch geht es um ein Mädchen namens Mia. Mia möchte gerne
Detektivin werden und deswegen sucht sie einen Fall. Auf einmal erfährt
sie, dass aus der Hausnummer 19 eine Katze entführt worden ist und so
stürzt sie sich in ein Abenteuer. – Rieke –
Das Buch hat mir nicht so gut gefallen, weil es mir nicht spannend genug
war und manchmal etwas zu langweilig. – Alena –
Es war sehr toll! Ich fand es richtig spannend. – Wanda –
Ich finde das Buch gut. Mir gefällt es, dass Mia Herrn Schlottmeier hilft, obwohl sich viele blöde Sachen über
ihn und die anderen aus der 19 herumsprechen. Ich finde es gemein von Jil, dass sie ihrer besten Freundin
nicht hilft, sondern lieber Superstar werden will. – Lina K. –
Mir hat das Buch nicht soo gut gefallen, es war zum Teil zu wirr und die Unterhaltungen waren komisch. Es
war oft unlogisch. – Matthäus –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es ist verständlich geschrieben. Die Geschichte ist spannend,
abenteuerlich, etwas lustig und fantasievoll. Die Handlung ist wie im richtigen Leben. Das Lesen hat mir
Spaß gemacht, ich habe drei Tage gebraucht. Das Buch hat ein schönes Ende. – Elisa –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Dass es Bilder gab, war toll. Die Geschichte war spannend und sehr
lustig. Ich habe mich zu keiner Zeit gegruselt oder gelangweilt. Ich fand gut, dass schwere Wörter im Buch
erklärt wurden. Toll war auch, dass Mia jeden akzeptiert, der anders ist. Die Geschichte könnte auch in der
Wirklichkeit passieren. Die Lehre ist, dass wir jeden akzeptieren sollen, der anders ist. – Jakob L. –

Martin, Katharina
Sophie und die Magie – Bio, Deutsch und Zauberei
209 Seiten, dtv

2.- 3.

Sophie ist ein ganz normales Mädchen - fast ganz normal. Denn Sophie
lebt in der Stadt, die Eden heißt, und in Eden leben auch magische
Wesen. Sophie ist erst neu hergezogen und möchte unbedingt wissen, wer
in ihrer neuen Klasse magisch ist. Plötzlich sind eine Meerjungfrau, eine
Hexe, eine Fee und ein Werwolf Sophies neue Freunde und gemeinsam
suchen sie nach einem verschwundenen Einhorn. – Kinga –
Ich mag das Buch, weil Zauberei cool ist. Ich würde nämlich auch gerne
zaubern können. Das Buch finde ich lustig, spannend und cool. – Lilia –
Es hat mir sehr gut gefallen, weil ich es gut lesen konnte und es sehr spannend war. Auf die Schule gehen
magische Kinder, und ich wäre auch gerne eines der magischen Kinder. Es gab auch viele lustige Stellen,
und ich mochte Sophie und die anderen Personen sehr gerne. – Lena S. –
Mir hat es sehr gut gefallen, weil es spannend war und nicht zu gruselig. Schön fand ich, dass Sophie
Freundschaft mit den magischen Kindern geschlossen hat und sie gemeinsam das Einhorn retten konnten.
Dass die Meerjungfrau Lilia immer in einer Badewanne geschoben wurde, war sehr lustig. – Luisa –
Das Buch ist fantasievoll und auch für Jungs geeignet. Als ich das Titelbild sah, wollte ich es eigentlich nicht
lesen, da ich dachte, es sei eher für Mädchen. Das Buch war für mich einfach und verständlich zu lesen. Die
Handlung ist nicht wie im richtigen Leben, da es im richtigen Leben keine Feen, Hexen und Meerjungfrauen
gibt. Während ich gelesen habe, fühlte ich mich wie ein Zuschauer. – Youssef –
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es spannend ist und weil es darin um Magie geht. – Leni P. –
Ich fand das Buch mittelmäßig, manchmal habe ich was verstanden aber manchmal auch nicht. – Stella –
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Matysiak, Mascha
Jagd auf den Nebelgeist
168 Seiten, Hummelburg

2.- 3.

In dem Buch geht es um zwei Kinder, Nele und Finjan, die für die verletzte
Frau Silbernadel Blumen gießen wollen. Dabei lernen sie Juna und den
Geist Kapitän Jolle kennen. Zusammen wollen sie einen Nebelgeist
fangen. Das versuchen sie auf verschiedene Weisen: grimmig gucken, ihn
mit Wasserbomben bewerfen oder ihn mit einem Säbel stechen. Am Ende
schaffen sie es, indem sie ihn in eine Kanne locken. – Anna W. –
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es spannend und lustig ist. Es ist
schön geschrieben. Die bunten Zeichnungen passen gut und haben mir
gefallen. Besonders spannend fand ich die Stelle, als Finjan und Nele den
Nebelgeist zuerst gesehen haben. – Charlotte H. –
Mir hat das Buch gut gefallen. Ich fand es sehr fantasievoll und spannend und es war verständlich
geschrieben. Ich war beeindruckt von den beiden Hauptfiguren, Nele und Finjan, weil sie sich verantwortlich
gefühlt haben für den Sturz von Frau Silbernadel und dann ihre Aufgabe übernommen haben, während
Frau Silbernadel im Krankenhaus lag. Der Nebelgeist war gruselig beschrieben. – Stina –
Ich finde das Buch witzig, schön und spannend, weil das Buch wenig Seiten hat und weil die Geschichte mir
gefallen hat. Die Geschichte könnte im richtigen Leben nicht passieren. – Mezmure –
Das Buch war sehr witzig, besonders die Jagd auf Foggy. – Clara P. –
Das Buch hat mir gut gefallen, weil ich Geistergeschichten mag. Es war abenteuerlich und besonders
spannend fand ich, wie sie den Geist ausgetrickst haben, um ihn zu fangen. – Sarah –

Naumann, Kati
Niemals den roten Knopf drücken, oder der Vulkan
bricht aus
160 Seiten, Kosmos

2.- 3.

Egon ist ein Draufgänger und mag Abenteuer, das hat er von seinem
Opa. Jojo ist genau das Gegenteil, übervorsichtig und ängstlich. Die
beiden finden im Wald einen Vulkan und wollen ein Warnsystem erfinden,
das einen Vulkanausbruch vorhersagt. Das wollen sie mit Tieren
probieren, deshalb kaufen sie zwei Mäuse und verstecken sie bei Egons
Opa. Dann bauen sie selbst einen Vulkan und testen. – Helena A. –
Das Buch war gut und cool, weil es spannend war und komplett anders
als andere Bücher. – Akshaj –
Sehr eigensinnig, weil ich es in dieser Form noch nie gelesen habe, weil es sorgsame Mütter und einen
ängstlichen Helden gibt und weil es verrückte Sachen und verrückte Menschen und Menschenamen gibt.
Ich habe viel Spaß beim Lesen gehabt. Mega toll! – Marco –
Das Buch ist sehr gut. Es ist einfach geschrieben und lustig. Ich finde zum Beispiel lustig, dass Opa Werner
immer eine Fliegerbrille trägt. Ich finde toll, dass man überall im Buch Experimente zum Nachmachen
findet. Vorne drin ist ein Morsealphabet, das gefällt mir auch gut. – Moritz –
Es ist ein sehr spannendes Buch und ich liebe Spannung! Ich mag es auch sehr gerne, wenn ausführlich
erzählt wird. Sie haben sich auch sehr komische Namen ausgedacht und das mit den Rezepten war auch
eine richtig tolle Idee, insgesamt ist das Buch einfach super geworden. – Hanna K. –
Das Buch war sehr gut, es war das beste Buch der 6 Klapperschlangen-Bücher, die ich gelesen habe. Ich
habe sogar den 2. Band "oder die Roboter greifen an", direkt danach gelesen. Ich habe viel gelacht und ich
habe viel über Vulkane gelernt. – Henning –
Der Titel hat mir gefallen, es ist sehr spannend, die Namen sind sehr witzig und die Bilder lustig. – Nick –
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Parry, Rosanne
Als der Wolf den Wald verließ
208 Seiten, Coppenrath

2.- 3.

Nachdem das Wolfsrudel angegriffen wurde, muss sich Flink ein neues
Revier und Zuhause suchen, weil er von seinem Rudel getrennt wurde.
Auf der Suche nach einem neuen Zuhause erlebt er viele Abenteuer mit
Gefahren, aber auch schöne Erlebnisse. – Justus –
Ich finde es toll, weil es Informationen über Wölfe enthält. – Lulya –
Das Buch war sehr gut, die Illustrationen sind auch sehr gut getroffen und
insgesamt ist das Buch einfach spitze. – Hanna K. –
Ich fand das Buch sehr gut. Ich fand es toll, dass die Familie (das Rudel) so gut zusammenarbeitet. Ich fand
toll, dass man lernt, wie Wölfe leben. Man lernt auch was über die Natur. – Matthäus –
Ich fand das Buch eigentlich ganz gut. Weil der Wolf es aus seiner eigenen Sicht beschrieben hat. Und es
war für mich sehr spannend. – Miro –
Das Buch war sehr schön. Die Hauptfigur heißt Flink und ist ein Wolf, der viele Katastrophen erlebt. Diesen
Wolf gab es wirklich, die Geschichte ist wahr. Die Geschichte ist sehr oft spannend, aber auch gleich oft
traurig. Es gibt auch fröhliche Momente. Man kann sich sehr gut in das Leben des Wolfs einfühlen. Das
Buch hat ein schönes Ende. Die Bilder im Buch sind sehr schön gezeichnet, obwohl sie schwarz-weiß sind,
sehen sie wunderschön aus. Das Buch ist leicht zu lesen, es sind kleine Kapitel. – Olivia K. –
Ich fand es sehr gut, es gab manchmal komplizierte Worte und man könnte es besser erklären. Ich fand es
sehr schön, dass man am Ende die Geschichte des echten Wolfes und so viel über Wölfe erfahren konnte.
Und ich fand es lustig zu sehen, wie es aus der Sicht des Wolfes ist. – Jonathan –

Petrowitz, Michael
Dragon Ninjas – Der Drache der Berge
224 Seiten, Ravensburger

2.- 3.

Lian darf zum Dragon Ninja ausgebildet werden! Nur leider stellt er sich
bei seinen ersten Stunden nicht grade vorbildlich an. Bis er vom
Magischen Schwert erfährt, und es unbedingt finden will. Zusammen mit
seinen Freunden wird er es bestimmt schaffen. Aber da täuscht er sich!
–Sofia L.–
Dies ist ein sehr spannendes Buch und ich war während des Lesens
aufgeregt, wie es wohl enden würde. Ich habe es in sehr kurzer Zeit
gelesen. Die Handlung spielt nicht wie im richtigen Leben, denn Pepp
kann sich in einen Drachen verwandeln. Die Hauptfiguren sind Sui, Pepp
und Lian, die in einem Ninja-Internat wohnen. – Carla –
Mir hat es gefallen, dass es am Anfang sehr spannend war und sogar ein bisschen traurig wurde, aber
insgesamt mehr spannend. Wenig Text pro Seite machte das Lesen leichter und die Bilder haben gut
gepasst. – Lasse –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es spannend war. Die Charaktere haben mir super gefallen.
Deswegen empfehle ich das Buch allen Kindern, die Drachen und Abenteuer mögen. – Julia D. –
Ich fand das Buch gut, weil ich mich gut in die Personen hineinversetzen konnte. Am Anfang war es für
mich aber sehr schwer die Handlung zu verstehen. Nach kurzer Zeit wurde das Buch sehr spannend und
ich konnte es nicht mehr weglegen. Die Sprache war sehr leicht. – Henrik –
Es war sehr gut, es hat voll Spaß gemacht es zu lesen. – Gianluca –
Ich finde das Buch gut, weil es spannend ist. – Emilian –
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Rittershausen, Christiane
Mari – Mädchen aus dem Meer – Das Schildkrötenorakel
224 Seiten, Magellan

2.- 3.

Das Buch handelt davon, dass Lena und Fritz ein neues Mädchen in die
Klasse bekommen, das Mari heißt. Bald stellt sich heraus, dass Mari aus
der Unterwasserstadt Almaris kommt und ihre Hilfe braucht. Denn der
geheime Stein von Almaris wurde gestohlen. Gemeinsam schwimmen sie
nach Almaris um den Stein zu finden. Dabei stellt sich heraus, dass ein
Wissenschaftler namens Hümmerlein den Stein geraubt hat. Zusammen
überlisten sie den Wissenschaftler. – Mia S. –
Das Buch gefällt mir gut, weil es schön spannend, aber auch lustig ist.
Maris Haustier, der Seeigel Günther, motzt immer so schön. – Felix W. –
Am Anfang hat mich meine Mutter überreden müssen es zu lesen, aber dann hat es mir sehr gut gefallen,
denn es ist mal etwas ganz anderes, weil die Geschichte größtenteils unter Wasser spielt. Es ist
verständlich geschrieben und spannend. Die Hauptpersonen sind sehr mutig und man fiebert mit, wenn sie
zum Beispiel in das Schiff einbrechen. Ich würde mich freuen, wenn das Buch gewinnt. – Celia –
Ich finde das Buch sehr lustig, weil der Hai namens Kai so witzig getappt hat.
Es war auch sehr spannend, weil sie eingesperrt waren, aber trotzdem rausgekommen sind. Ich habe das
Buch schnell durchgelesen, da es überhaupt nicht langweilig war. – Klara –
Das Buch ist sehr spannend und gar nicht so einfach geschrieben. Es kommen einige Begriffe rund um
Schiffe vor. Dennoch konnte ich es sehr schnell lesen, weil die Handlung total unerwartet ist. Was ich
schade fand, war, dass kaum Bilder vorhanden sind. Ansonsten habe ich für dieses Buch die höchste
Punktzahl vergeben, weil es mich gefesselt hat. Am meisten hat mich die Stelle berührt, als Mari die
Zwillinge nach dem U-Boot-Unfall gerettet hat und ihnen sogar die O2-Gums gegeben hat, damit sie unter
Wasser atmen konnten. – Eliana –

Röndigs, Nicole
FRRK! – Mein Alien und ich
224 Seiten, cbj

2.- 3.

Als Tom auf dem Weg zur Schule ist, stürzt vor ihm ein Raumschiff ab, mit
einem Alien, der Hilfe braucht, damit er wieder zu seinem Planeten kann.
Tom hilft ihm. Sie müssen 5 Liter Salpetersäure aus dem Chemielabor
besorgen, um den ausgelaufenen Gammakompensator zu reparieren.
Frrk verwandelt sich in einen Menschen, in ein Mädchen. Tom findet das
uncool und hat Angst, dass ihn alle auslachen. Am Ende erkennt Tom,
wer seine wahren Freunde sind. – Henri H. –
Ich fand das Buch gut, weil das eine sehr spannende Geschichte war und
so eine Geschichte habe ich noch nie gelesen. – Krisha –
Das Buch hat mir gut gefallen, weil das Buch am Ende gut ausging und man irgendwie Lust hat, gleich den
2. Band zu lesen. Am besten fand ich die Stelle, wo sie Frrk wieder nach Hause gebracht haben. – Rieke –
Ich finde das Buch sehr gut, weil es lustig und spannend war. – Timeo –
Ich fand das Buch toll, weil es sehr lustig war und das fantastische Wesen Frrk mir gut gefallen hat. Ich
habe großes Interesse den zweiten Band zu lesen, weil ich wissen möchte, wie es auf dem Matsch–
Planeten ist und wann Ellis Papa wiederkommt. – Marla –
Das Buch war lustig und spannend. Ich finde das Buch SUPER! – Adwita –
Mir haben die gut gezeichneten Bilder gefallen. Der Text war großgeschrieben und dadurch leicht zu lesen.
Mir hat es gut gefallen, weil die Geschichte besonders kreativ ist. – Nova –
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Sepúlveda, Luis
Der weiße Wal erzählt seine Geschichte
96 Seiten, FISCHER Sauerländer

2.- 3.

Der weiße Wal wundert sich, dass es Menschen gibt, die sich gegenseitig
bekämpfen und töten. Kein Tier einer Rasse tötet seinesgleichen. Der
große alte Wal gibt dem weißen Wal, der in dem Buch seine Geschichte
erzählt, einen Auftrag, den er erfüllen soll. Er begleitet die Lafkenche, vier
alte Wale, bis zu ihrem Tod. Sie werden von Walfängern getötet, und
deshalb kann der weiße Wal nicht auf seine Reise gehen. – Carla –
Ich fand das Buch super cool, weil es sehr spannend war. Ich konnte es
gar nicht mehr weglegen. Ich fand das Buch auch deshalb toll, weil ich viel
über Wale gelernt habe. Besonders toll fand ich die Zeichnungen.
– Henrik –
Mir gefällt das Buch mittel, weil es voller schwieriger Wörter ist, aber die Bilder sind toll gezeichnet. Es ist
spannend, weil ich Wale liebe. Es war ein sehr gutes Buch für mich. – Eshan –
Ich finde das Buch sehr interessant, da sehr viel erzählt wird und spannend formuliert ist. Außerdem
möchte man immer wieder mehr lesen und der Schreibstil ist gut. – Ismail –
Das Buch war traurig, da alle im Buch sterben. Ich fand das Buch nicht so toll, da waren viele Wörter, die
ich nicht kannte. – Henry –

Sternberg, Mila
2.- 3.
Emily Pferdeflüsterin – Eine Freundschaft mit Eselsohren
192 Seiten, Dressler
Emily will ein Pferd haben, aber dafür muss sie erst in einer Show
auftreten. Emilys Mutter ist gestorben. Emily kann schlecht mit anderen
Menschen kommunizieren, weil sie Asperger hat. Emily und ihr Vater
fahren auf einen Reiterhof um ein Pferd zu kaufen. Sie weiß sofort,
welches sie will, es ist zwar nur ein Pony, aber sie will es trotzdem. Sie
findet heraus, dass es dem Pony nicht gut geht und will es glücklich
machen! – Nova –
Das Buch war am Anfang langweilig. Es wurde aber immer besser und
dann war es voll cool. Es war aber total kompliziert, denn es ist viel
passiert. – Nanami –
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich fand es interessant, ein Buch über ein autistisches Mädchen und
das Leben aus ihrer Sicht zu lesen. Mir waren die beiden Hauptpersonen Emily und ihre Freundin Lea sehr
sympathisch. Die Entwicklung ihrer Freundschaft war sehr gut beschrieben. Die Geschichte war schön und
bis zum Ende spannend geschrieben. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen und kann es sehr
empfehlen. – Stina –
Ich fand das Buch gut. Das Buch handelte von Pferden und ich mag Pferde gern. Ich finde es cool und
spannend, etwas über ein Mädchen zu lesen, das anders ist als andere. In diesem Fall eine Pferdeflüsterin.
Es hat ein cooles, spannendes und gutes Ende. Das ist mir bei Büchern wichtig. – Luna –
Die Bilder sind echt schön. Es geht um eine Freundschaft von Esel und Pferd, die getrennt wurden. Die
Hauptfigur ist Emily. Das Buch ist spannend und abenteuerlustig und war sehr verständlich. Die Geschichte
könnte auch mal in echt passieren. Beim Lesen war ich total gespannt, was als Nächstes passiert. Das
Ende war sehr schön, weil das Pferd Runa und der Esel Sky wieder vereint sind. – Elísabeth –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, obwohl es am Anfang etwas schwer war reinzukommen. Doch am Ende
wurde es so spannend, dass man nicht mehr aufhören wollte. Das Buch ist sehr interessant, schön und
sehr gut geschrieben. – Lilly –
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Szillat, Antje
Eddi Fox und der Spuk von Stormy Castle
192 Seiten, arsEdition

2.- 3.

Eddie ist ein sehr alter Kindergeist, der alleine mit der Fledermaus Tilla in
einer Burg lebt. Zu Lebzeiten wurde Eddie von Kindern gehänselt, daher
hasst er sie. Als sein Schloss zu einem Internat umgebaut werden soll,
kämpft er mit Tilla zuerst um seine Heimat. Dann glaubt er, dass er es
nicht mehr schafft und will ausziehen. Pia, die tapfere Tochter der
Schuldirektorin, hilft ihm in dem Schloss zu bleiben und seine Angst zu
besiegen. – Amalia Elisa –
Das Buch hat mir gut gefallen. Es ist ganz anders als andere Bücher. Es
ist lustig, weil es das nicht in Wirklichkeit gibt und es ist spannend, wie die
Geschichte ausgeht. – Marie S. –
Das Buch hat mir ganz gut gefallen. Meine Lieblings-Figur war die Fledermaus Tilla, sie hat mir so gut
gefallen, weil sie so süß und so lustig war. Pia hat mir auch sehr gut gefallen, sie war so hartnäckig und
deswegen war sie auch irgendwie witzig. Der Graf hat mir auch gut gefallen, sein Name war so lang, das
war echt witzig. Am Anfang fand ich es ein bisschen langweilig, aber dann war es spannend. – Olivia L. –
Ich finde das Buch mittelmäßig, weil es witzig, aber nicht so toll ist. Die Geschichte ist gut geschrieben, aber
nicht wirklich spannend. Es ist ein Fantasybuch, weil Eddie schon tot ist aber trotzdem weiterlebt. Das Ende
der Geschichte ist schön, weil Eddie dann doch in der Burg bleiben darf. Ich habe mich gut beim Lesen
gefühlt, weil mir Lesen generell viel Spaß macht. – Charlotte R. –
Dieses Buch war gut, ich mag Magie und Schlösser und in diesem Buch kommt beides vor. Ich fand
besonders schön, dass Tiere sprechen konnten. Freundschaft und das Zusammenhalten wird beschrieben
und ich finde, dies ist ein tolles Thema. Nicht gefallen hat mir, dass Eddie Fox oft eine viel zu schlechte
Meinung von Kindern hat. – Henning –

Wolff, Anne
2.- 3.
Die Schule der kleinen Ponys – Ein Heuhaufen voller
Geheimnisse
144 Seiten, Boje
Es geht um Mo, ihr Pony Dr. Paul und das Geheimnis ihrer neuen
Freundin Sarah. Mo hilft Sarah, ihren geheimen Plan auszuführen. Als sich
Mos Mama den Arm bricht, muss Mo die Ponyschule leiten. Mo hat einen
großen Bruder, Ben, und zwei Hunde, Dackel Daxter und Dogge Dober.
Mit auf dem Ponyhof wohnt Stallmeister Eugen. Er hat mit dem Geheimnis
zu tun und Sarahs Mama Andrea auch. – Johanna M. –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil diese Geschichte viele Zufälle
hatte und es war eine sehr spannende Geschichte. – Krisha –
Ich finde den Titel schön, weil ich Pferde und Ponys mag. Die Bilder fand ich gut, weil es viele gab und sie
farbig waren. Das Thema ist, dass Mo ihrer Freundin helfen will. Die Hauptfiguren sind Mo, Sarah, Eugen
und Dr. Paul. Das Buch ist spannend, weil das Geheimnis erst ganz am Ende verraten wird. Ich konnte alles
gut verstehen. Die Handlung kann im echten Leben passieren. Ich wollte immer weiterlesen. Das Buch hat
ein schönes Ende, weil sich alle wieder vertragen. – Clara L. –
Ich fand das Buch gut. Der Titel gefällt mir, die Bilder sind farbenfroh. Das Buch handelt von Pferden. Es
ging um Mo und um ihre Freundin Sarah. Die Geschichte war sehr aufregend, aber es war sehr verständlich
geschrieben. Ich habe mich beim Lesen in die Geschichte hineinversetzen können. Das Buch hat ein sehr
schönes Ende. – Lara St. –
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es spannend ist und ich Pferde mag. Hinten im Buch gibt es ein Rezept
von Mos Schoko-Hafer-Keksen, die habe ich gleich gebacken nachdem ich zu Ende gelesen hatte. Das
Buch ist hübsch und farbig illustriert. – Carla –
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Bücher für die Klassenstufe 4-6
Bohlmann, Sabine
Ein Mädchen namens Willow
256 Seiten, Planet!

4.- 6.

Nach dem Tod ihrer Mutter leben Willow und ihr Vater alleine. Sie ziehen
nach Tante Alwinas Tod in deren Haus. Willow hat die Hexenkraft und
den Hexenwald von Alwina geerbt. Um hexen zu können, muss sie drei
andere Hexenmädchen finden, in der Schule und auf dem Friedhof, wo
alle Tanten nebeneinander beerdigt wurden. Der Hexenwald soll für ein
Einkaufszentrum gefällt werden. Die Mädchen können bei Vollmond
seltene Blumen um den Wald hexen und ihn dadurch retten. – Lilli –
Mir gefiel das Buch sehr. Ich habe von Anfang an alles verstanden und
konnte mich sehr gut in die Hauptperson hineinversetzen, fast so, als
würde ich alles, was da steht, selbst miterleben. – Imane –
Ich liebe dieses Buch! Ich liebe Hexen und Fabelwesen. Außerdem mag ich die Natur und Freunde. Und
Füchse, Eulen, Schildkröte und Eichhörnchen mag ich zwar auch, aber lieber aus der Ferne. Hexen sind
coole Menschen. Sie sind manchmal böse, aber diese sind nett! Außerdem ist das Buch witzig, lustig und
cool! Es verdient 20 Punkte! Dieses Buch ist auf jeden Fall was für Hexen- und Waldfans! – Emilia Celine –
Ich finde das Buch eher mittelmäßig, Ich finde den Schreibstil toll, da man sich die Geschichte super
vorstellen konnte. Teilweise waren Stellen für mich einfach viel zu chaotisch, zu viele verschiedene
Elfenarten und Eigenheiten und Unstimmigkeiten zwischen einzelnen Arten, sodass man die ganzen
Elfenvölker gar nicht überblicken konnte. – Adriana –
Mir hat das Buch super gut gefallen, weil ich die Themen super fand. Ich mag Hexen und Natur auch mega
gern. Ich finde die verschiedenen Charaktere auch sehr interessant. Mein Lieblingscharakter war Willow. Ich
fand es gut, dass sich die vier Mädchen am Ende durchsetzen konnten u. der Wald stehen blieb. – Marla –
Es hat mir gut gefallen, weil alles gut beschrieben ist, aber der Start war etwas langatmig. – Marieke F. –

Büchel, Simak
Projekt Mimesis – Die Insel der künstlichen Kinder
264 Seiten, Südpol

4.- 6.

Der 11-jährige Jorin lebt auf der Straße und hat eine schwere Zeit hinter
sich. Doch das Glück scheint noch eine Überraschung für ihn auf Lager zu
haben, denn er wird auserwählt, um eine besondere Schule auf einer
traumhaften Insel zu besuchen. Doch das Auftauchen eines
geheimnisvollen Agenten und die merkwürdigen Begebenheiten an
diesem scheinbar so wunderbaren Ort geben ihm immer mehr Rätsel auf,
bis er schließlich mit seinen neuen Freunden das dunkle Geheimnis lüftet.
– Letizia –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr spannend und mit
Robotern war. Die Charaktere sind sehr gut gelungen und deshalb habe
ich das Buch in wenigen Tagen gelesen. – Paul K. –
Das Buchcover sieht schön aus. Der Titel klingt gut. Das Thema ist nicht definierbar. Die Hauptfiguren sind
ein Mädchen und ein Junge. Das Buch ist abenteuerlich und fantasievoll. Es ist gut verständlich
geschrieben. Die Handlung kann wie im echten Leben sein. Das Buch hat ein schönes Ende. – Mariella –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, es ist von Anfang an spannend und zieht einen direkt in seinen Bann.
Aber trotzdem ist es auch lustig. Es hat Spaß gemacht es zu lesen und ich freue mich auf den zweiten Band.
– Hendrik –
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Das Siegerbuch der Klassenstufe 4-6
Carter, Aimée
Der Fluch des Phönix
352 Seiten, Oetinger

4.- 6.

Zac und Lu werden zu ihren Verwandten nach England geschickt. Aber
der Ort, wo ihre Verwandten leben, hat ein Geheimnis und zwar die
Wildlands. Die Wildlands sind Orte, wo Fabelwesen wie Drachen und
vieles mehr leben. Aber jeder, der die Wildlands betritt, wird verflucht.
Können Zac und Lu den Fluch brechen? – Adrian –
Ich finde das Buch sehr gut und kreativ, eines meiner Lieblingsbücher. Ich
lese gerne Bücher mit magischen Tieren. – Liv –
Ich fand es nicht schlecht. Es war lustig, aber es gab auch einige schwere
Wörter in dem Buch, die ich nicht alleine verstanden habe. – Nova –
Das Buch hat mir mittelgut gefallen. Es war an manchen Stellen lustig, oft aber ziemlich gruselig und traurig.
Die vielen verschiedenen Fabeltiere fand ich sehr lustig. An manchen Stellen war es so spannend, dass ich
gar nicht aufhören wollte zu lesen. Das Buch war zur Hälfte real und zur anderen Hälfte fantasievoll, was OK
war. Ich habe das Buch schnell durchgelesen, da es sehr verständlich geschrieben wurde. Es kamen nicht
zu viele Personen vor. Das Buch war überhaupt nicht langweilig. Für das Ende hätte ich mir zwei Sachen
gewünscht, es wurde aber nur eine erfüllt. – Jakob L. –
Ich habe das Buch in wenigen Tagen gelesen. Es ist sehr fantasievoll und hat mir gut gefallen. Ich habe
schon mehrere Bücher von Aimée Carter gelesen. – Jasper –
Ich finde es sehr gut, man kann sich richtig in die Geschichte hineinversetzen. Es ist spannend und
abwechslungsreich. Nichts an dem Buch fand ich störend. Manchmal konnte ich gar nicht mehr aufhören zu
lesen, weil es so spannend war. Die Erlebnisse von Zack und Lu habe ich richtig mitgefühlt. – Rebecca –

Earl, Rae
#Instacat – Meine Katze hat mehr Likes als ich
256 Seiten, arsEdition

4.- 6.

Es geht um das Mädchen Millie, deren Eltern sich getrennt haben. Millie
beschließt, dank ihrer besten Freundin Lauren, einen YouTube Kanal zu
eröffnen. Zuerst mögen viele Leute ihre Videos zum Thema #Help nicht.
Aber nachdem sie aufgedeckt hat, dass ,,Mr" Style Shame (Eine Seite auf
Instagram) eigentlich ihre MobberIN ist, mögen mehr Leute Millie.
Besonders wegen ihrer Katze Dave. – Harea –
Gut, es entspricht der Realität. Bücher, die ich normalerweise lese, sind
Fantasy-Bücher, andere Bücher finde ich nicht spannend. Doch dieses
Buch ist etwas Spannendes und etwas ganz Anderes. Mir gefällt das
Buch sehr. – Asma –
Ich finde das Buch interessant, denn viele möchten im Internet berühmt sein und merken dabei gar nicht,
dass man den Spaß verliert, wenn man sich nur auf die Zahl seiner Follower konzentriert. Es war nicht
schwer in das Buch reinzukommen, da am Anfang erklärt wurde, um was es ging und wer wer ist. – Lara L.–
Ich fand das Buch ganz gut, weil Millie Danny am Ende bekommt. Ich fand es nicht so spannend, weil es nur
über Gefühle, erste Liebe und Youtube-Kanäle ging. – Lara V. –
Ich fand das Buch sehr gut, denn ich liebe solche Schulstorys und möchte selber meinen eigenen Kanal
machen. Es ist alles sehr cool und humorvoll und zeigt mega viel Bff-Power. Und außerdem liebe ich auch
Lovestorys und halt viel Love. – Fiona –
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Engstrand, Maria
Code Orestes – Das auserwählte Kind
384 Seiten, Mixtvision

4.- 6.

Malin bekommt von einem seltsamen Mann einen Brief, den sie einem
Rutenkind geben soll, das bald gegenüber einziehen soll. Als der
seltsame Junge Orestes mit seiner Mutter und seiner Schwester einzieht,
versucht sie ihm den Brief geben, er will ihn nicht. Doch sie schafft es ihn
zu überreden und nun versuchen sie gemeinsam die Codes auf den
weiteren Briefen zu knacken, die sie finden und so beginnt eine
aufregende und anstrengende Schnitzeljagd. – Emely –
Ich finde das Buch sehr gut, doch es fängt leider ein bisschen fade an,
weshalb man erst in den letzten 100 Seiten fleißiger liest. – Nakissa –
Ich fand das Buch nur so mittelmäßig, da es mich oft mit den Codes verwirrt hat. Außerdem fand ich die
Briefe ein bisschen langweilig und verwirrend. Gut fand ich, dass am Ende etwas ganz Anderes herauskam.
– Jakob S. –
Das Buch ist sehr spannend und fantasievoll. Ich fand es sehr interessant, etwas über Chiffren zu lernen und
etwas über Astrologie zu erfahren. Die Hauptfiguren Malin und Orestes waren mir sehr sympathisch und ich
konnte mich in beide und ihre Gedanken gut hineinversetzen. Orestes exzentrische Mutter fand ich ein
bisschen lustig. Mich hat es erschreckt, dass es Erwachsene gibt, die versuchen, Kinder im Internet
auszukundschaften und Macht über sie zu erlangen. Ich fand das Verhalten der Schuldirektorin in der
Mittsommernacht allerdings nicht logisch und ich fand es auch schade, dass das Ende teilweise noch offen
war. Das Buch war verständlich geschrieben und ich kann es sehr empfehlen. – Stina –
Ich fand das Buch sehr gut geschrieben. Es war spannend gemacht, dass man immer teilweise mehr über
die Vergangenheit von Malin herausfindet. Auch dass es am Ende eine überraschende Wendung gab, hat
mir sehr gut gefallen. Ich habe diesem Buch nur 17 Punkte gegeben, weil ich keine höhere Punktzahl
vergeben konnte, eigentlich hätte ich gerne 19 Punkte gegeben. – Linus –

Fawcett, Heather
Ember Drachentochter – Das Mädchen mit den
unsichtbaren Flügeln
352 Seiten, Dressler

4.- 6.

Es geht um ein Mädchen, das wegen der Sonne manchmal in Flammen
aufgeht. Ember ist kein normales Mädchen, sondern ein Drache. Sie
wurde von ihrem Vater in ein Mädchen verwandelt. Dann kommt sie auf
die arktische Forschungsstation Firefly, um das Problem zu beheben. Sie
nimmt an der Winterglasjagd teil, um die verbliebenen Eisdrachen zu
finden. – Noah F. –
Das Buch war sehr gut, weil es fantasievoll war und es komplett anders
war. Die Spannung hat sich immer mehr gesteigert. – Henri M. –
Das Buch war gut zu lesen und es hat mir sehr gut gefallen. Es war was ganz Anderes als sonst, weil ich
noch nie ein Buch gelesen habe, wo ein Drache in einen Menschen verwandelt wurde. Dieses Buch war
auch wirklich spannend und ich konnte nicht aufhören zu lesen. Es ist sehr ausführlich geschrieben und es
ist ein schönes Thema. – Muriel –
Mir hat das Buch gut gefallen. Dieses Buch ist spannend. Hier spielt Ember die Hauptrolle und hier kommt
auch ein Prinz vor. Sein Name ist Gideon. Ember reist in die Arktis. Ihre Vorfahren sind alle Feuerdrachen.
Ember ist auch ein Feuerdrache aber als Menschenkind aufgewachsen. Es ist sehr, sehr spannend.
– Poorvi –
Ich finde das Buch gut, weil es zeigt, wie wir Arten ausrotten, egal ob Fabelwesen oder nicht, und wir nicht
darauf achten, was wir tun, obwohl wir es ändern könnten. – Emma –
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Gemmel, Stefan
Lucas und der Zauberschatten
192 Seiten, Baumhaus

4.- 6.

In dem Buch geht es einen Jungen namens Lucas, der eine Mutprobe in
einem Laden bestehen muss. Doch dort unterstützt ihn ein alter Mann,
indem er dem Jungen sagt, dass das eine sehr schlechte Idee ist.
Langsam gerät die Geschichte in Gang und Lucas muss in der
vergangenen Welt von König Artus ein Abenteuer bestehen. Die
Freundschaft von Li-Feng, Ole und Lucas macht es möglich, dass sie das
Abendteuer meistern. – Ferdinand –
Dieses Buch ist wahrscheinlich eins meiner Lieblingsbücher dieses Jahr.
Ich fand es von Anfang an interessant, schön geschrieben und spannend
und würde es auf jeden Fall weiter empfehlen. – Monja –
Ich finde das Buch gut geschrieben, mit viel Fantasie und Vorstellungskraft. Die Charaktere sind ebenfalls
gut gelungen und man konnte sie sich vor eigenen Augen vorstellen. Ich finde nur, dass ein paar Stellen
etwas näher beschrieben werden können, manchmal hatte man das Gefühl, es fehlt eine kleine Schilderung
zu etwas. Trotzdem war das Buch gut, ich finde es nur schade, dass das Buch so wenige Seiten hat, so ist
man relativ schnell durch. Aber im Großen und Ganzen war es gut zu lesen. – Flora –
Ich finde dieses Buch spitze. Denn es war nebenbei auch echt lustig. Außerdem ist es super, wenn der
Leser/ die Leserin nicht viel mehr weiß als die Hauptperson. Denn dann ist es viel spannender und fesselt
einen richtig. Blöd ist eigentlich nur, dass das Buch so kurz ist. Ich finde es auch eine tolle Idee, dass am
Ende des Buches Rätsel zu knacken sind. Außerdem ist es eine schöne Idee, dass der Schatten Nathanaels
eine Zeitreise oder andere magische Dinge bewirken kann. Da ich auch eine große Naturfreundin bin, finde
ich es super, dass die Natur auch eine Rolle spielt und Kracks ist echt lustig und süß. – Janina –

Hardy, Vashti
Das Wolkenschiff – Aufbruch nach Südpolaris
320 Seiten, arsEdition

4.- 6.

Es geht um zwei Zwillinge, die auf die Rückkehr ihres Vaters warten, der
auf einer Expedition zum Südpol unterwegs war. Doch auf einmal gilt er
als verschollen. Um herauszufinden, was mit ihrem Vater passiert ist,
wagen sie die gefährliche Reise zum Südpol mit der waghalsigen
Forscherin Harriet Culpfeffer. Es wird eine spannende und gefährliche
Reise! – Benita –
Ich finde das Buch gut und spannend. Der Schreibstil ist sehr angenehm
und locker, dadurch lässt sich das Buch einfacher lesen. Der Inhalt ist
sehr gut und spannend. Die Charaktere sind sehr gut durchdacht und man
lernt die Zwillinge sehr schnell kennen. Das Buch ist nicht nur geeignet für
jüngere Leser, sondern auch für ältere. – Julia W. –
Ich fand das Buch ziemlich gut, auch, dass es schön und ausführlich beschrieben ist. Die Personen finde ich
sehr spannend. Vor allen Arthur, den einarmigen Jungen mag ich sehr. Eigentlich war das einzige, was ich
nicht mochte, der Cliffhänger, welchen Vashti Hardy an Ende noch eingebaut hat. Aber vermutlich hätte ich
das auch gemacht. – Marlene –
Ich finde das Buch sehr abenteuerlich und gut. Das Ende ist nicht so schön, weil Eudora Vane mit allem
durchkommt. Auch habe ich schade gefunden, dass Marie und Arthur nicht das ganze Preisgeld bekommen
haben. Ich habe sehr lange gebraucht um das Buch zu lesen, da es über 300 Seiten hat. – Amadeus –
Das Buch gefällt mir sehr gut, da es überraschend anders (sehr gut) ist als gedacht. Die Spannung steigert
sich langsam und alles ist ausführlich und anschaulich beschrieben. Es ist genau nach meinem Geschmack:
Abenteuer-Action-Fantasy-Grusel! – Lina E. –
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Herden, Antje
Parole Teetee
224 Seiten, Tulipan

4.- 6.

Es geht um eine Dame, die aus ihrer Tasche immer das zaubern kann,
was man gerade braucht. Auf einmal ist diese Dame weg. Mehrere Kinder
aus dem Stadtviertel, in dem Teetee wohnt, machen sich auf die Suche
nach ihr. Hat der eine Vater etwas damit zu tun? Unter dem Motto Parole
Teetee beginnen die Kinder mit der Detektivarbeit. – Clara H. –
Das Buch hat mir ganz gut gefallen, weil die Handlung auch im richtigen
Leben passieren könnte. Ich konnte mich in die verschiedenen Kinder
sehr gut hineinversetzten und habe mich immer gefreut, wenn die Dame
Teetee einem von ihnen bei ihren unterschiedlichen Problemen helfen
konnte. Noch mehr habe ich mich gefreut, dass die Kinder am Ende auch
Teetee helfen konnten. – Felix A. –
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, da es sehr spannend und auch sehr witzig war. Der Titel hat sich schon
richtig witzig, aber auch spannend angehört. Das Bild auf der Titelseite sieht spannend, merkwürdig, witzig,
aber auch unheimlich aus. Das Lachen von Teetee sieht sehr geheimnisvoll, aber auch liebevoll und nett
aus. Es geht in dem Buch um eine Detektiv-Bande und auch ein bisschen um Zauberei. Das Buch ist sehr
abenteuerlich, spannend, ein bisschen unheimlich, aber auch witzig und schön. Ich habe sehr gut
verstanden, worum es in dem Buch geht und was gerade passiert. Die Handlung ist eigentlich schon so wie
im richtigen Leben, nur, dass es halt keine magischen Taschen gibt. Ich habe mich sehr gut beim Lesen
gefühlt. Es hat auch ein schönes Ende, da am Ende kräftig gefeiert wird. – Juliana –
Ich fand das Buch so spannend, dass ich einfach immer weiterlesen musste. Die Kapitel sind recht lang und
manchmal etwas schwer zu verstehen. Besonders gut fand ich, dass es teilweise etwas unheimlich war, als
die Freunde dachten, sie wären in einem Keller eingesperrt worden. Ich mag Geschichten über
Freundschaften, die Freunde in diesem Buch halten alle toll zusammen. Die alte Dame Teetee hat eine
Zaubertasche. Immer wenn sie hineingreift, kommt genau das heraus was sie gerade benötigt. So eine
Tasche hätte ich auch gerne mal. – Carla –

Ley, Aniela
Lia Sturmgold – Die Macht der Kristalle
240 Seiten, dtv

4.- 6.

Boing! und plötzlich ist Lia eine Elfe! Die Elfenprinzessin Asalia besucht
das Internat Springwasser und dort muss Lia hin um den geheimnisvollen
Zauber rückgängig zu machen. – Lilly –
Es war eine spannende Geschichte und auch sehr lustig. – Mona –
Das Buch war nicht schlecht, aber es waren zu viele Details und
Beschreibungen der Umgebung. – Vivien –
Das Buch war sehr lustig und spannend. Die Geschichte war sehr gut und
einfach erklärt. Man konnte es sehr schnell lesen. – Chiara –
Mittelmäßig, denn es war manchmal gruselig, aber es war auch spannend. Am Anfang fand ich es ein
bisschen langweilig, später wurde es immer spannender. – Luna –
Der Titel hat mich angesprochen, da er sehr spannend aussah, Bilder gab es in dem Buch keine. Das
Thema ist Elfen und Freundschaft. Die Hauptfigur ist Lia. Das Buch ist spannend und abenteuerlich, aber
auch fantasievoll. Das Buch ist verständlich geschrieben. Die Handlung ist nicht wie im richtigen Leben, da
Elfen und Magie vorkommen. Beim Lesen hatte ich das Gefühl dabei zu sein. Das Buch hat ein
mittelschönes Ende, da sie noch nicht zuhause ist, aber trotzdem glücklich. – Miriam –
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Mayer, Gina
Internat der bösen Tiere – Die Prüfung
288 Seiten, Ravensburger

4.- 6.

Noël ist ein Pechvogel: Alles, was kratzt und beißt, wird von ihm
angezogen. Im Skilager versucht gar ein Schwarzbär in Hulk-Größe ihn zu
fressen. Eine Ratte lockt ihn auf ein Containerschiff, das ihn ins Internat
der bösen Tiere auf den Geheimen Insel bringt. Hier gehen Tiere und
Kinder zusammen zu Schule. – Irina –
Es war ein tolles Buch! Es war auch ein bisschen lustig und ich fand die
Geschichte spannend. – Olivia A. –
Ich fand es einfach nur super. Von allen Büchern, die ich von der
Klapperschlange gelesen habe, war es das Beste!! – Felisitas –
Das Buch hat mir ganz gut gefallen, da es mal was ganz Anderes war, als was ich sonst so lese. Anfangs
war es etwas schwer für mich, mich in das Buch hineinzuversetzen, doch mit der Zeit habe ich es
hingekriegt. Ich habe es in wenigen Tagen fertig gelesen und finde die Charaktere ebenfalls gut. Allgemein
ist das Buch sehr gut geschrieben. – Celine –
Das Buch ist richtig gut! Es gehört jetzt zu meinen Lieblingsbüchern. Ich freue mich schon auf Band 2. Die
Leseprobe ist schon mal gut. Es wäre im ersten Teil aber super gewesen, wenn es Hinweise gäbe, wo
Sonya ist. – Johanna B. –
Ich fand das Buch gut, denn es wird sehr ausführlich und mitfühlend geschrieben. Das Buch ist in der IchForm geschrieben, damit man die Gefühle und die Gedanken der Hauptperson lesen kann - das finde ich
auch gut. Die Nebenpersonen sind sehr interessant, denn sie sind alle unterschiedlich und sie haben
unterschiedliche Eigenschaften. Ich habe das Buch in wenigen Tagen gelesen. Es war sehr spannend und
sehr schön zu lesen. – Andre –

Nielsen, Susan
Adresse unbekannt
284 Seiten, Urachhaus

4.- 6.

Felix und seine Mutter Astrid wohnen in einem Wohnmobil. Anfänglich ist
alles ein Abenteuer-Urlaub, aber bald schon wird klar, dass auch dieser
Wohnsitz sich als Dauerwohnung entwickelt. Grund hierfür ist, dass Astrid
keinen Job besonders lange behält und auch keinerlei Anstalten macht,
sich an die Sozialbehörden zu wenden. Sie hat Angst davor, dass man ihr
ihren Sohn wegnehmen könnte. Auch seinem Freund soll Felix nichts von
seiner Misere erzählen. Irgendwann kommt es doch raus und sein Freund
hält dicht. – Lilli –
Das Buch gefällt mir gut, weil es witzig ist. Allerdings kommen Ausdrücke
darin vor, die nicht sehr vorbildlich sind. – Max –
Ich fand das Buch realistisch und die beschriebenen Probleme können wirklich jemandem passieren. Das
Buch war lustig und die Geschichte war einfallsreich. Besonders lustig fand ich "Astrids Ratgeber für Lügen
aller Art". Mir hat auch gut gefallen, wie Felix die Artikel der Schülerzeitung auf Deutsch übersetzt hat. Ich
konnte mich gut in die Situation von Felix hineinversetzen und die Geschichte war nie langweilig. Die
Sprache war meistens gut zu verstehen. Ich fand es toll, dass das Buch ein Happy End hatte. – Julia V. –
Ich fand das Buch ganz okay und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen mit dem Bus. Ich finde es schön,
dass Felix sich immer auf Dylan verlassen konnte. Am Ende war das Buch aber ein bisschen enttäuschend.
– Anna R. –
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es mal was ganz Neues war. Und die Charaktere sind gut dargestellt. Es
ist mal ein anderes Leben, in welches man einen Einblick bekommt. Dies könnte jedem passieren. Das zu
lesen hat mir gefallen und die Geschichte interessant gemacht. – Emil T. –
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Patrick, S.A.
Die Dunkelheit der Drachen
368 Seiten, Gulliver

4.- 6.

Der Flötenschüler Flick ist auf der Burg Tiviscan in Ungnade gefallen und
wird ins Gefängnis gebracht. Dort trifft er auf den Rattenfänger von
Hameln. Die Burg wird von Drachen angegriffen und der Rattenfänger
wird getötet. Nur Flick weiß, dass es nicht der Echte ist und sie den
falschen Rattenfänger getötet haben. Flick versucht gemeinsam mit
seinen Freunden den echten Rattenfänger zu finden und erlebt auf der
Reise ein spannendes Abenteuer. – Jasper –
Es geht so. Super spannend und man kann es auch super verstehen.
– Hannes P. –
Mir gefällt das Buch sehr gut, ich kannte vorher noch nicht die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln.
Ich finde die Figuren sind sehr gelungen und es war sehr spannend. – Felix Zixuan –
Ich fand die Geschichte relativ gut und man hat gemerkt, dass die Geschichte auf „Der Rattenfänger von
Hameln“ basiert. Die Charaktere waren okay, aber ich fand sie nicht besonders toll. Das war allerdings nicht
so schlimm, da mir die Geschichte sehr gefallen hat. – Pauline –
Ich fand das Buch wirklich super gut. Es war sehr spannend aber auch ein bisschen gruselig. Am Anfang
war es ein bisschen kompliziert, doch wenn man erst reinkommt, kann man gar nicht mehr aufhören mit
dem Lesen. – Felisitas –

Ponti, James
City Spies – Gefährlicher Auftrag
352 Seiten, Carlsen

4.- 6.

Brooklyn ist das Computergenie, Sydney die Sportskanone, Kat die CodeKnackerin, Paris der Schachspieler und Rio der Zauberer. Alle fünf
ergeben ein beinahe unschlagbares Team, die City Spies. Angeführt von
“Mother”, einem Ex-Spion, begeben sie sich nach Paris. Dort müssen sie
herausfinden, welche Personen welche Identitäten angenommen haben,
und letztendlich versuchen die Menschheit vor der größten Katastrophe
der Geschichte zu schützen: Ein tödlicher Virus soll in Frankreich
verbreitet werden. Ein wirklich fesselnder Fall. – Marlene –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr spannend war und super
aufregend. Am Anfang war es nicht so spannend wie am Ende, aber
insgesamt ein sehr spannendes Buch. – Victoria-Christy –
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es anders ist als die Bücher, die ich sonst lese. Ich fand es toll,
dass es um Agenten ging und das Buch so spannend gestaltet ist. Es war am Anfang schwer, sich an die
Situationen der Darsteller zu gewöhnen, da die Art von Buch für mich neu war. Es ist ein sehr tolles Buch,
doch an einigen Stellen wurde es mir zu gruselig. – Cristina –
Am Anfang war es schwierig zu verstehen, worum es im Buch ging. Aber wenn man nicht aufgibt und
weiterliest, ist es sehr, sehr spannend. Ich finde, dass manche Sprüche oder Ereignisse manchmal auch im
echten Leben auftreten können. Ich finde es spannend zu sehen, wie die Personen aus dem Buch mit
diesen Situationen umgehen. Das Buch hat mich gefesselt und immer gedrängt weiter zu lesen. Insgesamt
finde ich das Buch deshalb sehr gut und spannend. – Defne –
Es hat mir sehr gut gefallen, weil es Agenten sind, die einen tödlichen Virus stoppen. Beim Lesen dachte
ich an den Corona Virus, denn auch im Buch ging es um einen Virus. Die Eigenschaften der Charaktere
sind sehr gut gelungen. – Zohal –
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Rindlisbacher, Corinna
Das Dämonen-Labyrinth – Deine Entscheidung zählt!
256 Seiten, Planet!

4.- 6

Zwei Jungen sind in einer Zaubershow und wollen alle Tricks
durchschauen. Dann werden sie von dem Zauberer in die Dämonenwelt
teleportiert. Es stellt sich heraus, dass der Zauberer selbst ein Dämon ist.
Die weitere Geschichte hängt davon ab, welche Entscheidungen der
Leser trifft, und ist daher schwer zu beschreiben. – Noah F. –
Das Buch hat mir gefallen, weil man selbst entscheiden konnte, wie es im
Buch weitergeht. – Aniket –
Das Buch ist nicht für Kinder geeignet, weil es zu gruselig ist. – Julia D. –
Das Buch ist sehr besonders, denn Du musst deinen Weg selbst entscheiden. Ich wollte immer den
richtigen Weg nehmen und habe schließlich ein gutes Ende gefunden. Das Buch ist sehr spannend, denn
du kannst auch blöd enden. – Benjamin –
Ich finde das Buch besonders gut, weil es um die Dämonenwelt geht, in der man das Leben der Zwillinge
(Henna und Gregor) retten kann, wenn man sich richtig entscheidet. Es gibt versteckte Hinweise und
Rätsel, das ist unterhaltsam. – Felix S. –
Das Buch ist abenteuerlich und spannend, weil man selbst entscheiden kann, wie sich die Geschichte
entwickelt. Das Buch hatte ein schönes Ende, weil die Kinder nach Hause gefunden haben. Ich habe zum
Lesen einen halben Tag gebraucht. – Timo –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Vor allem war es schön, dass man sich aussuchen konnte, wie die
Geschichte weitergeht. Es war sehr unterhaltsam. – Paul P. –

THiLO
4.- 6.
Die fliegende Schule der Abenteurer – Der Feuertiger von
Batavia
176 Seiten, Coppenrath
Belle gehört zu den auserwählten Nachwuchsabenteurern des ACE.
Zusammen kapern Belle, Oni, Oliver und Connor einen ÜberschallZeppelin samt Lehrer. Denn sie wollen den Feuertiger, einen Dolch aus
Gold mit unglaublichen Kräften, vor den dunklen Mächten retten. Und
dabei wird es sehr gefährlich. Doch die vier Freunde haben große Talente.
– Romeo –
Ich fand das Buch gut, denn es war sehr spannend und mal etwas anders
als andere Bücher. – Dev –
Sehr gut, da es sehr spannend ist und viele Geheimnisse mit sich trägt. Es ist auch sehr witzig. – Diego –
Ich bewerte das Buch mittelmäßig, weil es schöne Charaktere hat, aber eher für Kleinere ist. Es hatte zwar
eine lustige Handlung, ich habe mir unter dem Titel aber etwas anderes vorgestellt. Deshalb hatte ich keine
große Lust das Buch weiterzulesen. Es hatte zwar ein schönes Cover, der Ausgang der Geschichte war
aber vorhersehbar. – Hanna T. –
Ich fand das Buch sehr spannend, aber ich finde den Anfang zu lang, also bevor sie das Abenteuer erleben.
Die Charaktereigenschaften sind auch sehr gelungen. – JiMin –
Ich habe mich für das Buch entschieden, weil es spannend aussah, so, als würde man viel entdecken und
Abenteuer erleben. Der Klappentext hörte sich auch gut an. Von den Figuren haben mir Belle, Oni und ihr
Erdmännchen Anubi am besten gefallen. Es hat Spaß gemacht das Buch zu lesen, am Anfang war es ein
bisschen schwer zu lesen, aber sonst war alles gut. – Leni S. –
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Tordasi, Kathrin
Brombeerfuchs – Das Geheimnis von Weltende
384 Seiten, FISCHER Sauerländer

4.- 6.

In einer Brombeerhecke finden Portia und Ben eine geheimnisvolle Tür.
Sie führt in die Anderswelt, was die beiden natürlich nicht wissen. Vor
langer Zeit herrschte dort ein böser König, man nannte ihn auch den
grauen König. Er wurde in einen tiefen Schlaf versetzt und die beiden
haben ihn nun wieder aufgeweckt. Sie stürzen sich in einen mutigen
Kampf mit ein paar lieben Freunden, die sie in der neuen Welt
kennengelernt haben. – Amelie –
Ich fand das Buch gut und es hat mir gefallen, weil die Autorin eine sehr
spannende neue Fantasie-Welt erschaffen hat und diese mit der Realität
gemischt hat. Ich fand ihren Schreibstil sehr verständlich. – Romy –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil die Geschichte toll erzählt ist und man sehr viel Spaß hat sie zu
lesen. Das Titelbild hat mir sofort sehr gut gefallen mit dem Fuchs der sich im Wasser spiegelt. Das Buch ist
auch mit Witz erzählt und es gibt tolle Charaktere, in die man sich gut hineinversetzen kann. – Luise B. –
Ich fand das Buch gut, weil es immer spannend war. Es war manchmal sehr lustig und man wusste nie, was
als Nächstes passieren würde. Das war ziemlich cool. Ich fand auch gut, dass es am Anfang in einer
realistischen Welt gespielt hat. – Marieke W. –
Anfangs ein bisschen langweilig, ich konnte mich nicht dazu bringen es zu lesen. Aber als ich es dann bis
zur Mitte gelesen hatte, gefiel es mir gut. Ich mochte nur die Stelle nicht, wo Portia zur Dienerin von Titana
wurde. Am Ende hat mir die Stelle, wo Portia zum Wolf wurde und die, wo sie Ben aus dem Nebel geholt
hat, gefallen. Insgesamt hat mir das Buch gut gefallen. – Lucie –

Trelde, Sina
Islandhof Hohensonne – Solons Geheimnis
208 Seiten, you&ivi

4.- 6.

Frieda lebt mit ihrer Familie auf dem Hof Hohensonne. Es gibt eine sehr
starke Verbindung zwischen ihrem Pferd Alvara und ihr. Eines Tages
kommt Max auf den Hof und schon bald werden sie ein gutes Team. Als
Hengst Solon auf den Hof kommt, merken beide, dass etwas nicht stimmt
und sie machen sich auf die Suche nach der Lösung. – Marie W. –
Super gut hat mir das Buch gefallen. Ich habe mir gleich danach den
zweiten Band kaufen müssen. – Kati Marie –
Das Buch war insgesamt sehr gut, nur kamen zu viele Pferdebegriffe vor,
sodass es zu einem richtigen Pferdefanbuch wurde. – Vivien –
Ich finde das Buch sehr gut, da es sich um Reiter und Pferde handelt, die sich langsam gegenseitig
vertrauen. Es ist super interessant beschrieben. Was nicht so toll ist, ist, dass man das Aussehen der
Familie nicht erklärt bekommt und dass es keine Bilder gibt. – Dounia –
Dies Buch hat mich so verzaubert, da ich selbst schon sehr viel mit Pferden zu tun hatte. Ich finde es ist
einfach unschlagbar. Die Charaktere und die Idee mit Bildern, die ein Pferd mit dir austauscht, finde ich toll.
– Aria –
Ich finde das Buch sehr spannend, aber auch schön. Mir hat das Buch sehr gefallen. – Vanessa –
Das Buch hat mir super gut gefallen, da ich es sehr gut geschrieben finde. Die Geschichte, dass Frieda und
Max mit Pferden Bilder austauschen können, finde ich total kreativ und fantasievoll. Dass Frieda und Max
am Ende doch noch Freunde werden und dass Solon und Higra wieder zueinanderfinden, ist wirklich schön.
Die Figuren sind toll herausgearbeitet und obwohl alle Familienmitglieder ihren eigenen Charakter haben,
halten sie zusammen und helfen sich immer. – Aurelia –
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Voosen, Tanja
Die Zuckermeister – Der magische Pakt
272 Seiten, Arena

4.- 6.

In dem Buch geht es um Elina. In ihrer Heimatstadt Belony behaupten die
Menschen, dass es mal eine Frau namens Madame Picot gab, die mit
ihren Süßigkeiten den Menschen half. Elinas Meinung nach war das
völliger Blödsinn, bis sie miterlebte, wie ihre Klassenkameradin und
gleichzeitig auch Erzfeindin sich völlig daneben benahm. Elina möchte ihr
helfen, doch wie? Kann ihr der unhöfliche Robin und seine mehr als
verrückte Familie dabei helfen? – Kincső –
Ich fand das Buch sehr gut und auch sehr spannend. – Lena W. –
Ich finde das Buch gut, weil ich Fantasiebücher mag und es sehr schön geschrieben ist. – Susanna –
Ich fand das Buch gut, weil es spannend und lustig war. Außerdem konnte man sich gut in die Personen
hineinfühlen. Ich fand besonders gut, dass Elina so selbstbewusst ist und das Charly von einer Zicke zu
einer netten Person wird. – Ottilia –
Ich finde das Buch sehr toll, es war einfach, sich in die Personen hineinzuversetzen und man war wie
gefesselt von der Geschichte und wollte nicht aufhören zu lesen. – Julia Johanna –
Ich fand das Buch sehr spannend und aufregend. Man denkt, man ist ein Teil des Abenteuers. Meine
Lieblingsfigur ist Elina, weil sie freundlich, hilfsbereit und abenteuerlustig ist. – Lena S. –

Walliams, David
Das Eismonster
496 Seiten, Rowohlt Rotfuchs

4.- 6.

In dem Buch geht es um ein Straßenmädchen, das mithilfe von einem
alten Professor und einer Putzfrau namens Uschi ein Mammut zum Leben
erweckt. Doch ein Mammut in der Stadt - das geht nicht gut. Sie wollen es
zurück in seine Heimat bringen. Mit einem alten Segelschiff aus dem
Museum segeln sie zum Nordpol. Dort lebt das Mammut (es wurde Wolli
genannt) bei seiner Herde. –Marie F. –
Ich fand es gut, weil die Wörter nicht so schwierig waren und es spannend
war. Und es hatte genug Bilder!!! – Aamish –
Ich finde dieses Buch gut, weil es witzig und die Geschichte schön ist.
Besonders gut hat mir gefallen, dass das Eismonster lebt und die Putzfrau
witzig ist. – Emma –
Mir hat das Buch teilweise gefallen. Ich fand es sehr fantasievoll und das Buch war verständlich
geschrieben, für Leseanfänger geeignet. Manchmal konnte ich über den Humor aber nicht lachen. Vieles
war mir zu unwirklich und manchmal war zu viel Quatsch dabei. Auch die vielen groß gedruckten Wörter für
die vielen Geräusche fand ich störend. Das Buch hat aber ein schönes Ende und die Hauptperson Elsie war
mir sympathisch. – Stina –
Das Buch ist spannend geschrieben, ich weiß jetzt mehr über die Zeit um 1900 in London und wie arme
Waisenkinder leben mussten. Es war schön zu lesen, wie Elsie und Wolli sich vertraut haben und lieb
hatten. Das Buch ist aber auch sehr lustig geschrieben. – Lilli –
Ich fand das Buch sehr spannend und gut geschrieben. Auch fand ich gut, dass teilweise die Sätze durch
unterschiedliche Schriftarten, Schriftgrößen und Fettdruck hervorgehoben sind. Vor allem das Ende hat mir
sehr gut gefallen. Ich fand es schön, dass das Mammut am Ende wieder zu seiner Familie
zurückgekommen ist. – Linus –
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Bücher für die Klassenstufe 7-9
Acron, R.T.
Kronox – Vom Feind gesteuert
246 Seiten, dtv

7.-9.

In dem Buch geht es um Paul, dessen Mutter unheilbar an Krebs erkrankt
ist. Er hat eine Art Miniroboter in seinem Gehirn, der ihm als
Neugeborenes ins Hirn gepflanzt wurde. Als er sich an Kronox gewöhnt
hat, erzählt ihm einer, der von dieser geheimen Operation wusste, dass er
damit seine Mutter heilen könnte, aber dafür benötigt er den
Masterschlüssel, den die Bundeskanzlerin Tilda Blomberg hat...
– Annika –
Das Buch war gut, denn es hatte genau die passende Menge an
Spannung. Dann und wann kamen immer wieder Stellen, die ich sehr
funny fand. Außerdem finde ich es gut, dass am Ende nicht alles gut war.
Das war mal etwas Anderes und es gefällt mir sehr gut. Genervt haben
mich aber die Zeitungsartikel, die immer mal wieder zwischen zwei
Kapiteln auftauchen. Trotzdem hat mich das Buch gefesselt und ich
konnte nicht aufhören zu lesen. – Emil D. –
Ich mag, dass das Buch in 2033, also in der Zukunft spielt. Ich finde es auch gut, dass das Buch auf
Themen wie den Klimaschutz eingeht. Ich finde es interessant, dass es nicht in der Ich-Perspektive
geschrieben ist, sich aber trotzdem spannend anhört. Ich habe es in einem Tag durchgelesen. Ich fand das
Ende sehr gut und der Weg dorthin ist gut gestaltet worden. Man konnte sich gut in die Personen
hineinversetzen. – Lina V. –
Ich fand das Buch sehr spannend. Dieses leicht Mysteriöse und die Spannung, die in der Luft liegt, wirkt
zum Greifen nahe. Ich konnte die Verzweiflung in Pauls Augen förmlich sehen, als er erfahren hat, was mit
ihm passiert. Es wirkt so, als würden die anderen Kinder ihn auffangen. Es entsteht eine tolle Freundschaft
und es ist ein riesiger Spaß der Geschichte zu folgen und mitzufiebern. – Lovis –

Boyne, John
Mein Bruder heißt Jessica

7.-9.

256 Seiten, FISCHER KJB
Sam hatte schon immer wenig Freunde und seine Eltern haben auch
kaum Zeit für ihn. Zum Glück war aber immer sein großer (und beliebter!)
Bruder Jason da. Doch plötzlich verändert der sich und eröffnet der
Familie ein Geheimnis, das nicht einfach zu verkraften ist. Seine Eltern
wollen nichts davon wissen und auch Sam versteht die Welt nicht mehr.
Verständlich, wenn dein großer Bruder denkt, er sei gar nicht dein Bruder,
sondern deine Schwester... – Jessica –
Am Anfang dachte ich mir, wegen des Titels, dass es mehr um Jason
(Jessica) geht, aber die Geschichte wird eigentlich aus Sams Sicht
erzählt. Trotzdem fand ich das Buch sehr gut, es war auch gut
geschrieben und ich finde das Thema wird toll erklärt. – Celine –
An sich finde ich das Buch gut. Es gibt viele Informationen über ein sehr aktuelles Thema und wie sich
angesprochene Personen fühlen. Ein Kritikpunkt ist Sams Verhalten. Er ist 13 und am Ende auch 14 und
sein Verhalten, bzw. sein Denken (was er so im Buch denkt, redet) wirkt ein bisschen kindisch. Trotzdem ist
das Buch auch sehr spannend. – Katharina –
Mir hat es gut gefallen. Das Buch war sehr spannend und ich mag die Art, wie der Autor die Ereignisse
darstellt. Alle Charaktere sind gut durchdacht und liebenswürdig. Empfehlenswert! – Carolina –
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De Castell, Sebastian
Spellslinger – Karten des Schicksals
416 Seiten, dtv

7.-9.

Kellen hat ein Problem. Seine Magie wird immer schwächer und bald
stehen die Magierprüfungen bevor. Und wenn er die nicht besteht, bleibt
ihm nur noch das Leben als rechtloser Diener. Doch Kellen gibt nicht auf
und trickst, statt zu zaubern. Doch das fliegt auf und eine Reihe von
Ereignissen nimmt ihren Lauf. Eine geheimnisvolle Fremde taucht auf,
Kellen befällt eine gefährliche Krankheit und seine Schwester
verschwindet. Kellen muss fliehen und stößt auf ein großes Geheimnis.
– Jesper –
Ich fand das Buch extrem gut, weil die Story sehr packend war und mich
sehr in ihren Bann gezogen hat. Sie war immer abwechslungsreich und
hatte viele Wendungen. – Benno –
Ich fand das Buch gut. Die Geschichte ist spannend, die Fantasiewelt anspruchsvoll gestaltet. Man kann
sich leicht mit den Charakteren identifizieren und ihr Handeln nachvollziehen. Am Anfang ist es etwas
schwer dem Lauf der Erzählung zu folgen, doch mit der Zeit legt sich das wieder. – Carolina –
Mir hat das Buch gut gefallen, da die Geschichte sehr kreativ und gut geschrieben ist. Man fiebert sehr mit
dem Hauptprotagonisten mit und ich wurde richtig wütend als er erfahren hat, dass seine Eltern absichtlich
seine Magie schwächten, auch wenn es nur zu seinem Wohl war. Ein wichtiger Teil des Romans stellt die
Baumkatze Reichis dar, da sie mit ihrer frechen Art einige Situationen auflockert und einfach ein toller
Charakter ist. – Jessica –
Ich fand das Buch gut, weil die Geschichte spannend war und die Figuren sympathisch waren. – Sofia F.–

Durst, Sarah Beth
Feuer & Gold
384 Seiten, cbj

7.-9.

In dem Buch geht es um ein Mädchen namens Sky, die zu einer
angesehenen Drachenfamilie in Menschengestalt gehört, die nicht mehr
ihre ursprüngliche Form annehmen und zu Drachen werden können. Um
sich zu beweisen, möchte sie einen Gegenstand aus dem Besitz einer
anderen hochrangigen Drachenfamilie klauen, doch dieser Gegenstand
katapultiert sie in eine Parallelwelt, aus der ihre Vorfahren ursprünglich
stammen. – Irma –
Mir gefällt das Buch wirklich gut, weil ich Drachen liebe und Bücher über
andere Dimensionen auch. Dieses Buch ist die Mischung aus beidem und
das gefällt mir daran. – Muriel –
Ich liebe das Buch. Vor allen Dingen hat mir gefallen, dass man an einer Stelle das Gefühl hatte, das Buch
ist jetzt zu Ende und alles ist verloren und dann plötzlich hat es doch noch ein Happy End gegeben.
Generell war es die perfekte Mischung aus Familie, und was man alles für sie und den guten Ruf tut, und
aus Liebe, Fantasie und Magie. Es hat mir auch sehr gut gefallen, dass es mal nicht so viel um Romantik
ging, sondern der familiäre Aspekt so wichtig war. – Dana –
“Feuer & Gold“ war bis jetzt mein absolutes Lieblingsbuch. In die Hauptfigur Sky konnte ich mich gut
hineinversetzen, da sie ein Teenager mit ganz normalen Problemen ist. Sie übertreibt manchmal etwas
oder bemitleidet sich selbst, wie, denke ich, jeder Jugendliche es manchmal tut. Die Idee, dass sie und ihre
Familie sowie andere bestimmte Menschen sich in Drachen verwandeln können, finde ich toll. Ein paar
Rechtschreibfehler habe ich gefunden, was ich aber nicht sonderlich schlimm finde. – Lina V. –
Von diesem Buch bin ich kein Fan. Die Hauptperson wirkt mir zu kindlich und naiv, was an sich nicht
schlimm wäre. Jedoch sorgt das, meiner Meinung nach, für fehlende Tiefe. Die Drachenthematik ist
interessant, aber der Rest des Buches (außerhalb der Drachenwelt) zieht sich in die Länge. – Maxime –
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Estep, Jennifer
Kill the Queen – Die Splitterkrone
496 Seiten, ivi

7.-9.

Es geht um Lady Everleigh, die Herrin des Winters. Lady Everleigh ist
eine Thronfolgerin, die nicht beachtet wird. Ihre Eltern wurden beide
ermordet als sie noch ein junges Mädchen war. Prinzessin Vasillas sollte
eigentlich verheiratet werden, doch sie hat den Prinzen und alle
Thronfolger umgebracht, um selber Herrscherin über das Imperium zu
sein. Everleigh ist die einzige Überlebende und möchte Vasillas besiegen.
– Julia W. –
Ich mochte das Buch. Am Anfang war es schwierig sich ein Bild
auszumalen und alles zu verstehen, aber in der Mitte wurde es immer
spannender, lustiger und gruseliger und im Laufe des Buches konnte ich
mir ein richtiges Kopfkino machen. – Imane –
Das Buch war super. Es hatte eine gute Mischung aus Romantik und Action. Die Hauptperson fand ich
sofort sympathisch und es gab einige sehr interessante Wendungen. Es gab auch Momente, in denen ich
das Buch gerne einfach zerrissen hätte, weil mich die Entscheidungen einiger Personen wütend gemacht
haben. Eine sehr gute Sache war auch der erste Satz des Buches, er hat mich sofort neugierig gemacht
und mich somit in seinen Bann gezogen. – Viktoria –
Mir hat das Buch extrem gut gefallen. Es war supergut geschrieben und zudem liebe ich diese Art von
Büchern, mit Magie, Monarchien, Kämpfen und Gewalt und ein kleines bisschen Romanze. Die Charaktere
waren sehr schön gestaltet und man konnte sich gut in sie hineinversetzen. Außerdem hat mir gefallen,
dass die Geschichte schon fast auf der ersten Seite richtig anfing, da man bei manchen Büchern ja
teilweise bis Seite 100 lesen muss, bis es richtig losgeht. – Irma –

Frisch, Lina
Falling Sky – Kannst du deinem Verstand trauen?
464 Seiten, Coppenrath

7.-9.

In den Gläsernen Nationen werden Menschen in zwei Gruppen eingeteilt:
In die Ratios und die Sensos – die kalkulierenden, rationalen und die
emotionsgesteuerten Personen. Skye sieht sich selbst mit vollem Herzen
als Rationale, doch nach und nach passieren verstörende Erlebnisse,
unter anderem auch bei dem Selektionsverfahren, bei dem sich
herausstellt, in welche der beiden Gruppen die Jugendlichen gehören und
Skye beginnt nicht nur an sich, sondern auch am System zu zweifeln.
– Maxime –
Das Buch war interessant und die Idee war sehr gut. Es war gut
geschrieben. Nur die Romanze hat gestört. – Chiara –
Falling Skye ist eins meiner Lieblingsbücher dieses Jahr. Ich finde auch wichtig, wie es zeigt, dass wir
wahrscheinlich nie in einer Welt ohne Diskriminierung leben werden. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen
und deshalb hat es auch so eine hohe Punktzahl bekommen. – Monja –
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, da es anschaulich verfasst und spannend zu lesen ist. Weil die
Geschehnisse im Buch gar nicht so abwegig sind, macht es den Roman noch mal interessanter. Ich bin Fan
von Action-Büchern, was dieses definitiv erfüllt. Zusammen mit dem gewissen Touch von Liebe ist es der
Knaller. Ich habe gleich den 2. Band gelesen! Und auch dieser ist ein voller Erfolg geworden. Im Vergleich
zum 2. Teil ist der 1. Band jedoch etwas schleichend. – Jessica –
Ich fand das Buch eher schwierig zu lesen und nicht gerade einfach zu verstehen. Der Story-Aufbau war
nicht so prickelnd. Allerdings besserte sich die Geschichte nach 40 Seiten erheblich. Mir hat gut gefallen,
dass nicht ganz klar war, wer jetzt gut und wer böse ist. Die Frage: Kannst du deinem Verstand trauen?
war sehr berechtigt. Ich war mir manchmal selbst nicht ganz sicher, ob ich mir dessen bewusst bin, was
gerade passiert. – Lovis –

30

Gratz, Alan
Vor uns das Meer
304 Seiten, Hanser

7.-9.

Josef, Isabel und Mahmoud flüchten übers Meer in eine bessere Zukunft.
Josef und seine Familie laufen vor den Nazis davon, Isabel flieht aus
Kuba nach Florida, weil sie in ihrem Heimatland Hunger leidet und
Mahmoud begibt sich nach Deutschland, um dem Krieg in Syrien zu
entkommen. Drei Schicksale, die miteinander verbunden sind, auch wenn
viele Jahre zwischen den einzelnen Geschichten liegen. – Tahra –
Das Buch ist klasse! Man erfährt, wie eine Flucht zumindest ungefähr
abläuft! Und wie schrecklich das ist. Man erfährt ja sonst eigentlich nicht,
wie das so ist. – Hannes M. –
Ich fand das Buch sehr gut, da es 3 spannende Geschichten erzählt hat. Meiner Meinung nach waren die
Geschichten sehr realistisch und es ist nicht immer alles so gelaufen wie geplant, was es sehr spannend
machte. Die Aufteilung, dass die Kapitel mit den 3 verschiedenen Personen sich immer abgewechselt
haben, fand ich sehr gut, so kam es nicht zu Verwirrungen. Auch sehr gut fand ich, dass die 3 Geschichten
am Ende nochmal zusammengeführt wurden. – Simon –
Dieses Buch beruht auf wahren Begebenheiten und es geht um ein sehr wichtiges Thema, das einmal auch
uns oder unsere Geliebten treffen könnte, und das ist die Flucht. Ich empfehle dieses Buch jedem, da es
nicht nur sehr interessant und spannend ist, sondern es auch um ein wichtiges Thema geht. Deshalb auch
die hohe Punktzahl. – Monja –
Gut, weil der Zusammenhang aller Schicksale gut beschrieben wurde und weil es eine herzzerreißende
Geschichte ist. Es macht mich sprachlos. Ich würde es jedem weiterempfehlen. Es hinterlässt einige
Stunden zum Nachdenken. – Daria –

Hoch, Jana
Royal Horses – Kronenherz
360 Seiten, Arena

7.-9.

In Gretas Leben läuft grade vieles schief. Deshalb beschließt sie einen
Ferienjob auf einem Gestüt anzunehmen. Dort lernt sie Edward kennen,
Pferdetrainer und der beste Freund des Prinzen Tristan, der kurz darauf
auch auf das Gestüt kommt. Sie konnte ja nicht wissen, dass eigentlich
Edward der echte Prinz ist. Ungeplanterweise verliebt sie sich in ihn und
bekommt viel mehr vom Königshaus mit als sie sollte, und da sind immer
noch die kriminellen Taten, die sie begangen hat. – Monja –
Ich fand das Buch sehr gut. Ich mochte die Hauptperson sehr gerne, weil
sie so einen starken Charakter hatte, der toll beschrieben war.
Normalerweise lese ich eher andere Bücher, aber ich fand es toll, wie sie
langsam eine Bindung zu den Pferden aufgebaut hat. Auch die anderen
Charaktere waren toll beschrieben. – Dana –
Das Buch hat mir gut gefallen, da es um Pferde ging. – Nadine –
Das Cover und den Buchtitel finde ich majestätisch wirkend. In diesem Buch geht es um Pferde. Die
Hauptfiguren sind Greta, ein normales Mädchen, Edward, der schüchterne Prinz und James, ein normaler
Junge und der Freund von Edward. Die Geschichte ist spannend, sehr gut geschrieben und das Ende ist
offen. Die Handlung kann vielleicht wie im richtigen Leben sein, da passiert nichts Erfundenes. Ich war als
unsichtbarer Gast in dem Buch dabei. Für das Lesen des Buches habe ich zwei Tage gebraucht, ich freue
mich sehr auf Teil 2 und Teil 3 des Buches. Kronenherz ist ein Muss im Bücherregal, es ist viel zu schade
um es nur auszuleihen. – Mariella –
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Leser, Antje
Luftschlösser sind schwer zu knacken
304 Seiten, Magellan

7.-9.

Es geht um die zwei Jugendlichen Jonas und Nika. Nika gehört zu einem
kriminellen Familienclan und Jonas erwischt sie dabei, wie sie bei ihm
einbricht. Sie kann ihm noch entwischen. Durch Zufall treffen sie sich
dann auf einer Party wieder und Nika merkt, dass es bessere Dinge im
Leben gibt, als immer nur einzubrechen. Mit Jonas Hilfe will sie abhauen
und aus den kriminellen Machenschaften ihrer Familie aussteigen. Dabei
begeben sie sich in große Gefahr. – Lina V. –
Mir gefiel das Buch, man konnte es gut verstehen und sich in die
einzelnen Figuren hineinversetzen. Das Buch war spannend und hat mich
sehr mitgenommen. – Imane –
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es hat sehr viel Spaß gemacht es zu lesen, da es einfach super
geschrieben war und man sich gut in die einzelnen Personen hineinversetzen konnte. Die Charaktere
waren sehr gut und passend zur Geschichte ausgewählt. Die Geschichte an sich war echt super und
verständlich. – Aurelia –
Ich finde das Buch sehr aktuell und auch gut nachvollziehbar. Die Geschichte ist sehr kreativ und auch gut
geschrieben. Die zwischenmenschlichen Beziehungen und Gefühle sind auch sehr verständlich und es fühlt
sich an, als würde man diese Situationen selbst erleben. – Annika –
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, da es sehr viele Wendungen hatte und man sozusagen in die Sicht
jeder Person sehen konnte, und manchmal wurde auch von Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind,
erzählt, damit man verstehen kann, wie es zu verschiedenen Situationen kam. – Nakissa –

Mierswa, Annette
Wir sind die Flut
224 Seiten, Loewe

7.-9.

Ava versucht ihre Mitschüler und ihre Eltern auf die Folgen des
Klimawandels aufmerksam zu machen, doch niemand sieht es als
Bedrohung. Also schließt sich Ava einer Gruppe von Aktivisten an, indem
sie 2 Wochen in ein Protestcamp einzieht, Schule streikt und sich dem
Willen ihres Vaters widersetzt. So muss sie nicht nur mit ihren Eltern
klarkommen, sondern auch auf die Hilfe ihres besten Freundes
verzichten. Schon bald ist das neue Ziel den Hof der Rusowskis zu retten.
– Daria –
Es gefiel mir sehr gut, denn es ging um den Klimawandel. – Nadine –
Ich finde das Buch sehr gut, da es ein sehr aktuelles Thema beinhaltet und sagt, dass, wenn man etwas
erreichen will, man es durch Taten auch schafft. Mir gefällt auch, wie das Buch ausgeht, da die Folgen von
Avas Camp realistisch enden. Das Buch ist sehr einfach zu lesen und kann auch einige Leute zum
Nachdenken bringen, was mit der Welt so geschieht. – Katharina –
Ich fand es gut, dass sich das Buch mit den aktuellen Problemen der Klimakrise befasst. Es war gut, dass
zwischendurch Personen oder Gruppen aus dem echten Leben vorkamen, z.B. Rezo, Donald Trump oder
Fridays for Future. Das hat alles noch realer gemacht. Man hat total gesehen, gegen was für einen starken
Widerstand Ava am Anfang kämpfen musste. Ich glaube, dass es vielen Klimaaktivisten so geht. Es gab
nicht so viel Action in dem Buch, was ich aber nicht so schlimm finde; ist mal etwas Anderes. – Jesper –
Das Buch ist gut, da es um ein Thema geht, das wichtig ist. Außerdem zeigt es, was man alles bewirken
kann, wenn man es nur will. Und es zeigt, dass Kinder auch viel bewirken können. – Hannes M.–
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Mous, Mirjam
Data Leaks – Wer macht die Wahrheit?
408 Seiten, Arena

7.-9.

In der Geschichte geht es um Holden und seine Schwester, die in einer
Welt leben, in der alles perfekt scheint. Doch Holden rebelliert häufig
gegen die Regeln dieser Welt. Als er eines Tages abgeführt wird, bricht
die Welt für seine Schwester zusammen. Da bietet sich der Hacker Mo
an, ihren Bruder zu befreien, doch dadurch könnte die gesamte „perfekte“
Welt zugrunde gehen. – Benno –
Die Handlung von Data Leaks wird aus den zwei Sichtweisen der
Geschwister erzählt. Der abwechselnde Erzählstil ist sehr interessant und
ein gutes Stilmittel. Meiner Meinung nach war es toll, einerseits von einer
am System zweifelnden Person, anderseits von einer Unterstützerin das
Geschehen geschildert zu bekommen. – Maxime –
Mir hat das Buch gefallen, da ich solche Zukunftsszenarien gerne lese. Die Geschichte war spannend
geschrieben und die Gefühle und Gedanken der Charaktere nachvollziehbar. Es hat mich fasziniert, da
unsere Welt und Gesellschaft in Zukunft vielleicht wirklich so aussehen könnte. – Irma –
Ich finde das Buch eigentlich sehr gut. Es gibt nur einige Sachen, die mich gestört haben, z.B., dass die
Kapitel immer abwechselnd aus zwei unterschiedlichen Sichtweisen geschrieben waren, was manchmal
ein bisschen verwirrend war. Außerdem war das Buch am Anfang langweilig und es hat lange gedauert, bis
es richtig in Fahrt gekommen ist und als es dann richtig gut wurde, hat das Buch einfach aufgehört. Was
ich aber gut an dem Buch fand, war, dass es viele unerwartete Plot-Twists hatte. – Viktoria –
Ich fand das Buch gut, da es aus zwei Sichten geschrieben wurde. Außerdem finde ich es gut, dass es in
der Zukunft spielt. Man musste sich erst einmal daran gewöhnen, dass es im Präsens geschrieben ist, weil
die meisten Bücher im Präteritum geschrieben sind, aber das war ok. – Sofia F.–

Nymphius, Jutta
Oben ohne
200 Seiten, Tulipan

7.-9.

In dem Buch geht es um ein 13–jähriges Mädchen, Amelie, das denkt, sie
habe nicht "die perfekte" Figur. Sie wünscht sich so sehr eine "normale"
Figur zu haben. Elias, zwei Jahre älter als sie, ist in der neunten Klasse
und Amelie merkt schnell, dass sie sich zu ihm hingezogen fühlt. Durch
eine Neue in ihrer Klasse bekommt sie Kontakt zu Elias, aber schon bald
kann sich Amelie nicht mehr unter Kontrolle halten. – Katharina –
Ein gutes Buch, ein wichtiges Thema. Ich empfehle es jedem weiter. Es
dauert auch nicht lange es durchzulesen. Es ist gut geschrieben,
interessant, spannend und viele Menschen haben ähnliche oder die
gleichen Erfahrungen gemacht. Es ist eins meiner Lieblingsbücher dieses
Jahr, auch weil es um so ein wichtiges Thema geht. – Monja –
Ich fand das Buch nicht schlecht, aber auch nicht super gut. Es zeigt, wie gefährlich es sein kann, Bilder
von sich ins Internet zu stellen, da diese dann niemals mehr vollständig gelöscht werden können. Es ist
spannend, aber teilweise auch recht lustig beschrieben. Allerdings hätte ich das Buch nicht gelesen, wenn
es nicht von der Kalbacher Klapperschlange gewesen wäre. – Irma –
Das Buch hat mir wirklich gut gefallen, da es nicht nur spannend ist, sondern auch Themen behandelt, die
für viele Mädchen in meinem Alter wichtig sind. Was mir noch gut gefallen hat, ist, dass man sich sehr gut
in Amelie hineinversetzten konnte, vor allem, weil fast jeder schon mal erlebt hat, dass sich die Eltern
streiten oder wie jemand anderes oder auch man selbst wegen seines Aussehens geärgert wurde. Auch
das Ende war sehr schön geschrieben, weil es gut erklärt, wie man mit so einer Situation umgehen kann
und weil man lernt, dass man nicht alles tun muss, was andere von einem verlangen. – Tahra –
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Oppel, Kenneth
Bloom – Die Apokalypse beginnt in deinem Garten
345 Seiten, Beltz&Gelberg

7.-9.

Nach einem starken Regenfall taucht überall schwarzes Gras auf, das
sich nicht bekämpfen lässt und Städte, Wiesen und Felder überwuchert.
Die Pflanzen sind aggressiv und lösen bei den Meisten Allergien aus,
außer bei drei Jugendlichen. Anaya, Petra und Seth haben, seit die
Pflanzen aufgetaucht sind, keine ihrer Allergien mehr und scheinen
unentdeckte Kräfte zu entwickeln. Als die schwarzen Gewächse allerdings
anfangen Menschen anzugreifen, scheint niemand mehr sicher. – Tahra –
Ich fand das Buch gut, es ist gut geschrieben, allerdings finde ich die
Handlung ab ca. der Hälfte etwas weit hergeholt. Dass Seth, Anaya und
Petra Alienhybride sind und dass am Ende, obwohl ein Mittel gegen die
Pflanzen entwickelt wurde, scheinbar die Aliens selbst auf den Planeten
kommen, finde ich nicht so gut an der Handlung. – Simon –
Mir hat das Buch gefallen, weil es spannend und teilweise lustig geschrieben war. Man hat sich richtig in die
Geschichte hineinversetzen können. Doch als am Ende herauskam, dass es Aliens sind, die die Pflanzen
auf die Erde gebracht haben, fand ich das ziemlich albern. Man hätte so viel aus der Story machen können
und dann kommt der Autor mit ALIENS?!?! Das fand ich nicht gut! – Irma –
Ich finde das Buch mittelmäßig, weil es eine komische und dazu auch sehr verrückte Vorstellung ist, dass
es Alien-Hybride gibt. Dafür, dass es so etwas noch nie auf der Erde gab, ist es sehr gut und auch
realistisch geschrieben, aber es hat sich alles sehr in die Länge gezogen. Auch wenn ich das Buch an ein
paar Stellen nicht so gut fand, werde ich vermutlich auch den zweiten Band lesen, weil es einfach spannend
ist, und ich wissen möchte, wie es jetzt weitergeht. – Annika –

Das Siegerbuch der Klassenstufe 7-9
Poznanski, Ursula
Cryptos
448 Seiten, Loewe

7.-9.

Es geht um ein Mädchen namens Jana, das in der Zukunft lebt. In der Zeit
hat sich der Klimawandel weiterentwickelt und die Erde ist fast zu heiß,
um darauf zu leben. Deshalb leben die Menschen in Computerwelten (so
ähnlich wie Virtual Reality, nur realer). Jana ist Weltendesignerin und
entwirft und steuert somit diese Welten. Eines Tages passieren komische
Dinge in den Welten und sie entdeckt ein dunkles Geheimnis. – Viktoria –
Das Buch ist sehr spannend, interessant, aber es zeigt auch ein bisschen,
wie es für uns einmal aussehen könnte. Zwar glaube ich nicht, dass wir so
Welten haben werden, aber dass das Klima sich so schlecht verändert
und wir viele Katastrophen haben könnten, könnte passieren. – Monja –
Einfach unglaublich. Es war eines der besten Bücher. Die Geschichte war dermaßen spannend, dass ich
das Buch sofort verschlungen habe. Die Idee, die Folgen des Klimawandels in der Zukunft so virtuell
darzustellen... einfach toll. Super schön geschrieben, mein neues Lieblingsbuch. – Daria –
Ich finde das Buch sehr gut und überraschend, da es trotz der vielen Wechsel der Welten sehr übersichtlich
und spannend geschrieben ist. Ich finde es auch sehr genial, dass es so viele Veränderungen gibt. Die
Zielsetzung des Inhalts ändert sich stetig und es gibt immer wieder überraschende Wendungen. Einfach ein
sehr spannend bleibendes Buch. – Benno –
Das Buch war sehr fantasievoll und kreativ. Es war spannend, wenn Jana in eine andere Welt geflohen ist.
Ich habe mich jedes Mal gefragt: Wie wird diese Welt aussehen und was wird passieren? Allerdings
brauchte ich am Anfang des Buches etwas Zeit, um mich zu orientieren. Jana und Co. kennen sich zwar gut
mit Computern aus, aber auch ihnen gelingt ein Hack nicht gleich beim ersten Versuch. – Jesper –
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Tack, Stella
Night of Crowns – Spiel um dein Schicksal
408 Seiten, Ravensburger

7.-9.

Als Alice für den Sommer nach Chesterfield muss, um Unterricht
nachzuholen, da sie merkwürdige, für alle anderen unsichtbare, Spinnen
terrorisieren, findet sie heraus, dass es jedes Jahr ein großes Schachspiel
gibt. Nur, dass Menschen Spielfiguren sind und ein König sterben muss.
Alice ist die einzige Hoffnung, das Spiel zu beenden. Denn sie ist der
Sklave und der Legende nach kann sie das Spiel beenden. – Chiara –
Es war ganz gut. Die Hauptdarstellerin war sympathisch und gut
beschrieben, bei den anderen Charakteren hat die Persönlichkeit ein
wenig gefehlt. Die Geschichte ist sehr interessant und das Ende bereitet
Vorfreude auf den nächsten Teil. – Carolina –
Es ist meiner Meinung nach ein tolles Buch. Obwohl es in manchen Handlungssträngen sehr vorhersehbar
ist, thematisiert es doch etwas sehr Spannendes: Die klaren Grenzen von Gut und Böse werden hier
überwunden. Im Endeffekt geht es um Jugendliche, die alles versuchen, um das Überleben von sich selbst
und das ihrer Nächsten zu sichern. Da müssen sie eben dafür sorgen, dass die andere Mannschaft dies
nicht schafft. Dieser Einblick in die Moralvorstellung der Charaktere ist sehr spannend. – Maxime –
An dem Buch gefiel mir gut, dass alles leicht zu verstehen war und die Situationen genau erklärt wurden, so
dass eine Spannung aufgebaut wurde. Die Charaktere waren sehr beeindruckend und einzigartig.
Besonders gut gefiel mir die Hauptfigur Alice, sie war sehr abenteuerlustig, selbstbewusst und mutig. Durch
sie und ihre Freunde wurde das Buch so wie es jetzt ist: lustig, spannend und faszinierend. – Imane –
Ich mag es sehr gerne, ich finde die Idee zu dem Buch unglaublich toll. Es war sehr spannend und der
Hauptcharakter ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich habe bei dem Liebesdrama zwischen Alice, Jackson
und Vincent ebenso wie bei der Begegnung des Fluches sehr mitgefiebert. – Liv –

Thiemeyer, Thomas
World Runner – Die Jäger
448 Seiten, Arena

7.-9.

Tim ist ein Runner. Das sind Leute, die nach versteckten Schätzen
suchen. Eines Tages werden die hundert besten Runner ausgewählt, bei
einem Event mitzumachen. Tim ist auch dabei. Gemeinsam mit Annika,
Elli und Malte (seine Freunde, die er im Laufe des Spiels gewonnen hat)
löst er die Rätsel. Allerdings spielen nicht alle Runner fair. Und am Ende
können nur zwei von ihnen die Preise bekommen. – Pauline –
Mega gut!, da es spannend und abwechslungsreich ist. Man kommt
immer gut mit, so dass man alles versteht! – Hannes M.–
Ich mochte das Buch. Anders als bei anderen Büchern konnte ich direkt hineinkommen. Jedoch mochte ich
den Schreibstil nicht und war oft sehr verwirrt, aus wessen Sichtweise denn nun geschrieben wird. Die
Geschichte an sich fand ich aber toll. Die Idee, aus so etwas wie Geocaching ein Buch zu machen, finde ich
sehr spannend und in die Figuren konnte ich mich auch gut hineinversetzen. – Lina V. –
Das Buch ist sehr spannend, trotz der knapp 450 Seiten wird es nie langweilig. Bei der Schilderung des
Wettkampfs zeigt sich, dass einige keine Skrupel haben Gewalt anzuwenden, um die Besten zu sein. Es
zeigt auch, dass man zusammen besser arbeiten kann als alleine und niemals aufgeben sollte. Besonders
gefallen hat mir der Kampf um Claim 6, die meiner Meinung nach spannendste Stelle. – Simon –
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, da die Idee allein unglaublich kreativ ist und ich mir genau vorstellen
kann, wie eine Organisation/Aktion dieser Art in echt aussehen könnte. Durch die anschauliche
Formulierung habe ich immer mitfiebern müssen und konnte das Buch manchmal einfach nicht weglegen.
Man kann sich gut in die einzelnen Charaktere hineinversetzen. – Jessica –

35

Tramountani, Nena
City of Elements – Die Macht des Wassers
400 Seiten, Oetinger

7.-9.

Es geht um Kia, die, als sie entführt wird, erfährt, dass sie die Tochter
zweier unterschiedlicher Elementträger ist. Dadurch ist sie etwas ganz
Besonderes und einzigartig. Aber Will, ihr Entführer, ist auch ihr Inventi,
was bedeutet, dass er dazu geboren wurde, sie zu beschützen. Das ist
seine Bestimmung. Kia weiß nicht, wem sie noch vertrauen kann und
wem nicht. – Lina V. –
Kia wirkte am Anfang auf mich sehr distanziert und auch Will spielte eine
eher anstrengende Rolle. Der Höhepunkt hätte wesentlich spannender
sein können. Sehr gut gefallen haben mir die Ortsbeschreibungen, die
ausladend, bildlich und ausgeschmückt waren. – Maxime –
Ich fand es sehr spannend, weil man die Gefühle durch die plötzliche Änderung gut nachvollziehen kann,
weil es in der Ich–Perspektive geschrieben ist. Dazu finde ich die Idee auch sehr gut. Was mir nicht so gut
gefallen hat, ist, dass es sehr lange gedauert hat, bis man zu Erkenntnissen gekommen ist. – Annika –
Ich fand das Buch ganz gut. Ich fand es toll, wie die innere Zerrissenheit der Hauptperson beschrieben
wurde und wie sie mit ihren eigenen Entscheidungen leben musste. Teilweise fand ich es irgendwie ein
bisschen verwirrend, weil plötzlich Sachen passiert sind, die man sich nicht erklären konnte. Die Charaktere
waren toll beschrieben und auch alle unterschiedlich. – Dana –
Das Buch war von Beginn an sehr interessant. Es gab dann in der Mitte einen Höhepunkt und von dort an
wurde es noch spannender. Ab einem bestimmten Punkt lässt einen die Geschichte gar nicht mehr los,
man konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen. Es war traurig und spannend, aber auch lustig. – Imane –

Wekwerth, Rainer
Beastmode – Es beginnt
320 Seiten, Planet!

7.-9.

Fünf komplett unterschiedliche Menschen werden ausgewählt, um
gemeinsam an einer über Leben und Tod entscheidenden Mission
teilzunehmen. Sie verbindet eine einzige Gemeinsamkeit: sie verfügen
über übermenschliche Fähigkeiten und Eigenschaften. Obwohl sie noch
kein richtiges Team sind, müssen sie sich sofort auf eine ungewisse
Zeitreise begeben, denn eins ist sicher: die Zeit drängt. – Maxime –
Das Buch gefiel mir sehr gut, es war sehr spannend und die Leute haben
wirklich außergewöhnliche Fähigkeiten. – Nadine –
Beastmode war von Beginn an spannend. Schon der Titel erweckte
Neugier. In dem Buch waren manche Wörter, die man auf Anhieb nicht
versteht, doch mit den Seiten und Kapiteln konnte man es dann besser
verstehen. – Imane –
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, da es kreativ, spannend und anschaulich geschrieben ist. Man kann
sich gut in die einzelnen Charaktere hineinversetzen und sich jede einzelne Szene genau vorstellen. Allein
die Idee zur Geschichte ist wirklich toll! Was mich jedoch etwas aufgeregt hat, war das Ende, da ich gerne
weitere Vergangenheiten der Jugendlichen erfahren hätte, wobei das natürlich auch die Idee des Autors ist,
um den Leser für Band 2 zu begeistern. Bei mir hat es wohl funktioniert! – Jessica –
Am Anfang dachte ich, das Buch wäre überhaupt nichts für mich und dass es langweilig ist. Aber das
stimmt überhaupt nicht, es ist total spannend und man fiebert total mit. Auch die Personen und ihre
komplexe Geschichte und wie sie gemeinsam sich selbst retten müssen, ist toll. – Dana –
Beastmode ist ein Buch, das ich auf jeden Fall empfehlen kann. Es ist sehr spannend und interessant
geschrieben, auch mag ich, dass es aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird, insgesamt gibt es 5
Hauptpersonen. – Monja –
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Werner, Julia C.
Um 180 Grad
304 Seiten, Urachhaus

7.-9.

In dem Buch geht es um Lennard, der 50 Sozialstunden absitzen muss,
weil er mit seinen Freunden Graffiti gesprüht hat. Da muss er Frau
Silberstein Geschichten vorlesen. Was er aber nicht sofort weiß, ist, dass
Frau Silberstein eine Holocaust-Überlebende ist. Im Heim trifft er auch auf
die schöne Lea, in die er sich sofort verliebt. – Carolina –
Ich fand das Buch eigentlich sehr schön. Es war spannend zu lesen, wie
Frau Silberstein erzählte, wie es ihr früher im KZ ergangen ist. Die
Geschichte ist sehr realistisch, schön, aber auch traurig. Ich fand aber
schade, dass Frau Silberstein am Ende gestorben ist und im letzten
Kapitel die Gedanken der Hauptrolle, Lennard, sich nicht mehr so richtig
um Frau Silberstein gedreht haben, sondern über seine Gefühle. Dennoch
war es sehr realistisch und auch schön. – Katharina –
Mega!!! Ich habe einiges gelernt was ich vorher nicht wusste, besonders Sachen über das KZ Auschwitz.
Das Wissen wurde so vermittelt, dass man nicht unbedingt sagen könnte, dass das ein Lehrbuch war, aber
man konnte auch nicht sagen, dass man da nichts gelernt hat. Sonst war das Buch spannend, lustig und
traurig. – Emil D. –
Das Buch war klasse und es hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und ich wollte etwas tun. Der
Schreibstil war gut, vor allem wie die Narben der Vergangenheit in die Gegenwart spielen. – Chiara –
Das Buch „Um 180 Grad“ hat mir besonders gut gefallen, weil man den Themenmix aus Liebe und
historischer Geschichte hatte. Ich konnte mich gut in Lennard hineinversetzen und verstehen, wieso er
keine Lust hatte im Pflegeheim vorzulesen. Mit der Zeit ist Lennard allerdings in seiner Rolle aufgegangen.
Ich fand es sehr süß, wie schüchtern er in Bezug auf Lea war, und konnte seine Emotionen sehr gut
nachvollziehen. Gegen Ende wurde das Buch auch ein bisschen traurig. – Lovis –

Wilkins, Catherine
Perfekt kann ich auch, bringt aber nix!
224 Seiten, arsEdition

7.-9.

Ellas Eltern sind getrennt. Ihr Vater ist sehr streng und sie wird in der
Schule gemobbt. Doch das möchte sie jetzt ändern. Ihre Mutter kauft ihr
neue Klamotten, Make-up und mehr. Sie findet neue Freunde und steht
endlich für sich selber da. Aber irgendwie ist dies auch nicht viel besser.
Ihre neuen Freunde sind kriminell und ihre beste Freundin redet nicht
mehr mit ihr und sonst ist es auch nicht viel besser. Aber am Ende kann
sie sich wieder mit allen versöhnen. – Monja –
Das Buch ist sehr gut, es war mal witzig und mal spannend. – Nadine –
Das Buch „Perfekt kann ich auch, bringt aber NIX!“ von Catherine Wilkins ist ein sehr spannendes und
lustiges Buch. Ganz toll finde ich, dass die Autorin darauf geachtet hat, die Situation mit den passenden
Adjektiven zu schmücken. Ich würde das Buch für Mädchen ab 10 Jahren empfehlen. – Adriana –
Ich finde das Buch ganz gut. Es ist nicht wirklich langweilig und sehr realistisch geschrieben. Der Inhalt des
Buches passt zum echten Leben. Ich finde, man hätte Ellas Familienhintergrund nochmal detaillierter
beschreiben sollen. – Julia W. –
Ich finde das Buch eigentlich ganz gut und die Geschichte darin könnte auch in echt vorkommen. Man lernt,
wie es ist, Außenseiter zu sein. Aber man sieht auch, wie es ist, wenn man mal nicht so nett ist und dafür
Konsequenzen bekommt. Das Ende ist eigentlich ein guter Schluss, bloß weiß man nicht, wie es dann noch
mit den FÜRZEn richtig endet. – Katharina –
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Helena Azizpour

Linus Glattbach

Victoria-Christy Osei

Helena Paz Marques

Lucie Hellwig

Viktoria Veith

Hendrik Hornauer

Luisa Ritter

Wanda Hock

Henning Ries

Lulya Amanuel

6 Bücher haben gelesen:
Aamish Sachdeva

Ismail Robio

Mona Stenglein

Ahad Shaikh

Johanna Mösgen

Natalie Nimal

Amadeus Heiducoff

Jonathan Reissmann

Noah Franke

Amelie Huß

Kati Marie Schilling

Olivia Lawall

Anna Rösler

Kristin Albrecht

Paul Krüger

Annika Zorn

Lara Victor

Pauline Greiff

Benjamin Lee

Lara Staudt

Rebecca Bieber
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Clara Lorenz

Lilia Mauer

Sarah Kleineidam

Clemens Holter

Lina Eschraghi

Sofia Fazio

Daria Schalapugin

Lovis Etzbach

Stella Chen

David Heymann

Luise Burkhardt

Timeo Savic Schmid

Emely Neubauer

Luna Groetzner

Youssef Ben Gadha

Hannes Matthias

Miro Akin-Yavuz

Zheliang Liu

Amelie von Thomsen

Hanna Kleemann

Nakissa Naeemi

Andre Choi

Imane El Fakir

Paul Peters

Antonia Engelland

Leni Schneider

Poorvi Thevakumar

Aurelia Dyck

Lina Vomberg

Raphael Bernhardt

Charlotte Ritter

Lina Klosa

Steffi Chen

Clara Holter

Liv Kremer

Vivien Tomecek

Elenia Krick

Marieke Fincke

Elisa Sgarioto

Max Werner

7 Bücher haben gelesen:

8 Bücher haben gelesen:
Anna Kehl

Felix Straub

Lena Stange

Celine Sotoodehnia

Felix Zixuan Liu

Lilly Schaepers

Diego Bayram

Flora Imbescheidt

Marieke Wasmund

Emilian Uhl

Harea Kryeziu

Rieke Hoffmeister

Emma Stenglein

Irina Harjan

9 Bücher haben gelesen:
Clara Paul

Emilia Celine Yin

Henrik Damm

Defne Altug
Elísabeth Knüppel Fernández

Felix Frick
Henri Höniges

Mia Höniges
Zohal Hakimi

10 Bücher haben gelesen:
Adrian Haussühl

Felix Alimoradian

11 Bücher hat gelesen:
Katharina Weichsel

12 Bücher haben gelesen:
Alma Borsutzky

Muriel Albert

Eliana Stein

Tiago Kuhnert

Jakob Schüder

Weizhi Kathy Chen

Maxime Sorg

14 Bücher hat gelesen:
Jessica Kasperat
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15 Bücher haben gelesen:
Akshaj Narayan

Eshan Adak

Matthäus Bartoschek

16 Bücher haben gelesen:
Adwita Narayan

Hanna Tiedt

17 Bücher haben gelesen:
Irma Becker

Lena Siebum

Sofia Leschinski (Grundschule)

18 Bücher haben gelesen:
Krisha Shrivastava (Grundschule)

Mariella Schulz

19 Bücher hat gelesen:
Jakob Lorenz

22 Bücher hat gelesen:
Carla Lübeß (Grundschule)

25 Bücher hat gelesen:
Jasper Lübeß

28 Bücher hat gelesen:
Nova Salditt (Grundschule)

30 Bücher haben gelesen:
Lilli Krüger-Franco

Marla Altunbas

Stina Treede (Grundschule)

32 Bücher hat gelesen:
Julia Wu

36 Bücher hat gelesen:
Miriam Selent

47 Bücher hat gelesen:
Nadine Purkart

51 Bücher hat gelesen:
Chiara Kuhnert

60 Bücher hat gelesen:
Monja Schandor
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LESETIPPS von Kindern für Kinder
Rezensionen der Kinderjury der KALBACHER KLAPPERSCHLANGE

Lust mitzumachen?
Die nächste Klapperschlange startet im Frühjahr 2022.
Wer mitmachen will, muss mindestens
5 Bücher lesen und beurteilen.
Melde Dich in der Kalbacher Kinderbücherei im
Alten Rathaus in Kalbach
(Di 16–19 Uhr, Do 16–18 Uhr und Sa 10-12 Uhr),
über unsere Homepage
www.kalbacher-klapperschlange.de

oder über Deine Schule an:
August-Jaspert-Schule, Elisabethenschule, Grundschule Kalbach,
Grundschule Riedberg, Gymnasium Nord, Gymnasium Riedberg,
IGS Kalbach-Riedberg, Judith-Kerr-Schule, Marie-Curie-Schule,
Michael-Grzimek-Schule, Robert-Schumann-Schule, Wöhlerschule

Herausgeber:

Christine Matthias (V.i.S.d.P.), Im Brombeerfeld 54, 60437 Frankfurt am Main
Tel.: 01516-7582881, www.kinderverein-kalbach.de
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