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Klassenstufe 1/2:   

Autor Titel Inhalt 

Baum, L. Frank Der Zauberer von Oz Ein Wirbelsturm hat Dorothy und ihren Hund 

Toto ins geheimnisvolle Land Oz geweht. Nur 

der Zauberer von Oz, Herrscher des Landes, 

kann ihr helfen, den Weg zurückzufinden. Auf 

ihrer abenteuerlichen Reise in die 

Smaragdstadt, wo der Zauberer lebt, trifft sie 

eine Vogelscheuche, einen Holzfäller aus Blech 

und den feigen Löwen. Gemeinsam erreichen 

sie die Stadt und erleben dort eine große 

Überraschung ... 

Baumgart, 

Klaus 

Laura sucht den 

Weihnachtsmann 

Eine Geschichte, die Eltern- und Kinderherzen 

anspricht: Neben Weihnachtshektik und 

Konsumterror ist immer noch Platz für die 

wahre Weihnachtsbotschaft! 

 Laura goes to school Laura kommt in die Schule! Natürlich freut sie 

sich schon sehr auf ihren ersten Schultag. Aber 

dann erzählt der Nachbarsjunge Harry, dass sie 

die schlimmste Lehrerin der ganzen Schule 

bekommen wird. Und Harry muss es wissen, 

denn er ist schließlich ein Jahr älter. Laura 

bekommt plötzlich ein ganz mulmiges Gefühl 

im Bauch. Was, wenn Harry Recht hat? Zum 

Glück hat Laura ihren Stern. Der hüpft einfach 

nachts in ihre Schultasche und kommt am 

Morgen mit in die Schule ... 

 Laura und der 

Freundschaftsbaum 

Laura und Sophie sind beste Freundinnen. 

Damit das auch jeder weiß, haben sie einen 

gemeinsamen Baum gepflanzt - einen 

Freundschaftsbaum. Die kleine Kastanie hat 

auch schon zu sprießen begonnen: Ein winziges 

grünes Blättchen guckt aus der Erde. Doch als 

Tommy mit seinem Fußball spielt, fällt der Ball 

so ungeschickt, dass er auf dem Bäumchen 

landet und das winzige Pflänzchen abknickt. 

Tommy ist den Tränen nahe und bittet Laura, 

Sophie nichts davon zu verraten. Laura 

verspricht es ihrem Bruder. Doch Sophie spürt, 

dass ihre Freundin ihr etwas verheimlicht, und 

ist ganz schön sauer. Ob sie und Laura jemals 

wieder beste Freundinnen sein können? Eine 

zauberhafte Geschichte zum Thema 

Freundschaft. 

Boie,  Kirsten Der kleine Ritter Trenk Der Kleine Ritter Trenk ist ein wundervolles 
Buch über große Träume, die unerfüllbar 
scheinen und trotzdem in Erfüllung gehen. 
Es ist ein Buch voller Humor und 
Spannung,. Und es ist ein Buch, in dem 
man auf spielerische Art und Weise ganz 



nebenbei sogar einiges über das „dunkle 
Mittelalter“ lernen kann.  

 Seeräubermoses Es ist eine wilde, stürmische Gewitternacht, als 

Moses zu den Seeräubern kommt: In einer 

hölzernen Waschbalje schaukelt das winzige 

Baby auf dem tosenden Meer. Käptn Klaas und 

seine Männer werden Moses beste Freunde und 

Ersatzeltern. Da wird Moses eines Tages von 

Käptn Klaas' größtem Widersacher, Olle 

Holzbein, gekidnappt. Olle verlangt als 

Lösegeld die Schatzkarte für den Blutroten 

Blutrubin des Verderbens. Und er scheint auch 

etwas über Moses' wahre Herkunft zu wissen. 

Mit Dohlenhannes, dem neuen Freund, gelingt 

Moses die Flucht von Olle Holzbeins Schiff. 

Aber ob sie vor den Seeräubern dem Blutroten 

Blutrubin auf die Spur kommen und dabei auch 

noch Moses wirkliche Eltern finden? 

Burnett, Francis 

H.  

Der kleine Lord Nie hätte Cedric geglaubt, dass ausgerechnet 

ihm so etwas passieren könnte. Solche 

Geschichten gab es doch nur im Märchen! Aber 

das hier geschah tatsächlich: Buchstäblich über 

Nacht wird er zum Lord ...Die anrührende 

Geschichte um den hartherzigen Earl of 

Dorincourt, der erst durch seinen kleinen 

amerikanischen Enkel lieben lernt, ist mehr als 

hundert Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung 

ungebrochen beliebt. Ein Klassiker,der in 

keinem Bücherregal fehlen darf! 

Christos 

Thomas  

Orbis Abenteuer – Ein kleiner 

Roboter büxt aus 

Eigentlich sollte der kleine und 

superintelligente Roboter Orbi den Weltraum 

erkunden. Doch das blecherne Kerlchen ist 

nicht nur viel cleverer als seine Entwickler 

dachten – er findet es auch viel sinnvoller, den 

Menschen zu helfen, statt Informationen im All 

zu sammeln. Und deshalb büxt Orbi aus! Doch 

ohne Strom ist er ziemlich schnell am Ende 

seiner Kräfte ... Zum Glück findet er bald zwei 

richtig wahre Freunde! 

Doneiger, Jorge Ich sehe was, was Du nicht 

weißt 

Angeblich kann eine einzige Maus eine ganze 

Herde Elefanten in Panik versetzen. Dabei 

wiegt der Elefant ungefähr drei Tonnen und 

eine Maus circa 100 Gramm. Wie viel Milch 

gibt eine Kuh am Tag? Wie lang ist der 

aufgezogene Faden eines T-Shirts? Wie viele 

Sandkörner fasst ein Eimer? Mehr als sämtliche 

Einwohner von Deutschland, Österreich und 

der Schweiz zusammen. Mit dem Faden eines 

Kinder-T-Shirts könnte man 18-mal ein 

Fußballfeld umrunden und die Milch würde für 

200 Gläser reichen. Was steckt hinter Zahlen, 

Größen und Maßen, was bedeuten sie? Was 

heißt schon groß? Und was heißt klein? Sehen, 

Staunen, Vergleichen: Dieses Buch lädt dazu 

ein, genau hinzusehen und Fragen zu stellen.  

Gaarder, Jostein Jonathan und die Zwerge aus Natürlich hat Jonathan schon mal von 



dem All Außerirdischen gehört. Aber ihnen zu begegnen 

ist doch etwas anderes: Gelbe Zwerge vom 

Planeten Sykk bevölkern die Stadt und haben 

beschlossen, auf die Erde umzuziehen, weil es 

hier so leckere Bananen gibt. Die Menschen 

müssen sie dafür leider nach Sykk bringen, das 

sei so üblich bei einem Planetentausch, sagen 

sie. Was für eine verrückte Geschichte! Aber 

tatsächlich steht auf dem Fußballfeld schon ein 

Raumschiff, in dem die Menschen sitzen. 

Jonathan wünscht sich, alles wäre nur ein 

komischer Traum. Traum oder Nicht-Traum, 

das lässt sich immer erst hinterher 

unterscheiden. Sicher ist nur: Kurz vor der 

Geschichte ist Jonathan im Treppenhaus auf 

einer Bananenschale ausgerutscht. 

Gelberg, 

Barbara  

Starke Freunde In dem Vorlesebuch „Starke Freunde“ finden 

sich 36 bezaubernde Texte unterschiedlicher 

Autoren, in denen es um Freundschaft, Ängste, 

Abenteuerlust und Kummer geht. 

Goscinny, Rene  Neues vom kleinen Nick Nick erzählt in seiner Sprache und aus seinem 

Blickwinkel von den Freunden, seinen Eltern, 

den Nachbarn und Lehrern. Ob Schulalltag, 

Freundschaft, Ferien oder Nachbarschaft für 

das energiegeladene Einzelkind ist alles 

wichtig. Ganz harmlos beobachtet der Junge 

seine Umwelt, schildert mit Leichtigkeit und 

umwerfender Naivität. 

Grzimek, Martin

  

Rudi –ein tolles Bärenleben Es beginnt nicht gut für Rudi. Vergessen und 

abgeschoben liegt er verpackt in einem Karton 

im Kleiderschrank und träumt von 

glücklicheren Zeiten. Alles war einmal anders – 

damals, als Christian, sein Besitzer, noch gerne 

und viel Zeit mit ihm verbrachte. Doch die 

Zeiten änderten sich. Christian wuchs heran, 

wurde älter und hatte auch schon bald seine 

erste richtige Freundin. Für einen 

Stoffteddybären war da nicht mehr viel Platz in 

Christians Leben. Rudi verschwand … 

Harris, Nicholas

  

Leben im Ozean Wenn Kinder beginnen sich mit 

Meeresbewohnern auseinanderzusetzen, dann 

sollten Sie ein solches Buch zur Lektüre 

bekommen. Denn es ist nicht nur realistisch, 

sondern für Kinder farblich ansprechend 

gestaltet. 

Hein, Sybille  Prinzessin Knöpfchen 

 

Prinzessin Knöpfchen langweilt sich. Sie 

langweilt sich so furchtbar, dass ihr sogar ein 

Erdbeben wie gerufen kommt. „Endlich 

passiert mal was!“, jauchzt sie, schießt auf 

einem Sofakissen durchs Fenster - und landet 

mitten in dem ersehnten Abenteuer! 

 Prinzessin Knöpfchen und Prinz 

Schleimi 

Ach, du liebes bisschen! Jetzt hat der Riese ein 

ganzes Königreich an den Abgrund gewackelt! 

Das jedenfalls behauptet der Prinz, der 

plötzlich im Schloss von Prinzessin 

Knöpfchens Eltern auftaucht - ein 



merkwürdiger Typ in himmelblauen Schühchen 

und mit wippender Schmalzlocke. Die Räuber 

finden ihn ziemlich dubios und glauben ihm 

kein Wort! Doch Knöpfchen überredet sie sich 

die Sache genauer anzusehen - und so nimmt 

das Unheil seinen Lauf ...  

Hub, Ulrich 

  

An der Arche um Acht 

 

Pinguine streiten gerne. Auch über die Frage 

nach Gott. Sieht Gott alles? Gibt er Regeln vor? 

Oder gibt es ihn vielleicht doch gar nicht? Noch 

während die drei Pinguine sich darüber streiten, 

beginnt es zu regnen: die Sintflut. Zwei Tickets 

für die Arche Noah sind noch zu kriegen. Aber 

was ist mit dem dritten Pinguin? Kurz 

entschlossen schmuggeln die zwei Pinguine 

den dritten auf die Arche. Eine turbulente Reise 

nimmt ihren Lauf ...  

Jung, Chang-

Hoon  

Unser Mond Der Mond führt ein scheinbar unstetes Leben: 

mal taucht er als schmale Sichel für kurze Zeit 

am abendlichen Westhimmel auf, mal als 

runder Vollmond, der die ganze Nacht scheint. 

Alle Leser, die wissen möchten, warum das so 

ist und das Wesen des Mondes erkunden 

möchten, sollten sich mit Chang-Hoon Jung auf 

Mondreise begeben. 

Königsberg, 

Katja 

Eine Freundin für Prinzessin 

Isabella 

Prinzessin Isabella hat tolle Spielsachen und 

schöne Kleider. Sie wohnt in einem Schloss 

und jeder Wunsch wird ihr erfüllt. Trotzdem 

langweilt sich Isabella oft schrecklich. Deshalb 

macht sie sich eines Tages auf die Suche nach 

einer Freundin ... 

Kunert, Almud  Im Elfenwald Anna staunt nicht schlecht, als im Ferienlager 

plötzlich zwei winzige Elfen auftauchen und sie 

verzaubern. Auf Elfengröße geschrumpft, 

macht sich Anna mit ihnen auf, um ihre 

Königin zu retten. 

Lambeck, Silke Herr Röslein Jeder – nicht nur jedes Kind- wäre wohl gern 

der „Auftrag“ von Herrn Röslein. Denn der 

scheint dem kleinen Moritz alle Probleme wie 

von selbst vom Hals zu schaffen. Angefangen 

mit den fiesen Klassenkameraden, die Moritz 

bei jeder sich bietenden Gelegenheit piesacken 

bis hin zu dem alles vergiftetenden Chef von 

Moritz´ Mutter. Für den kleinen Moritz, der 

sich nicht nur ziemlich verloren in seiner neuen 

Umgebung und in den schwierigen familiären 

Umständen fühlt, sondern es auch ist, ist ein 

liebevoller Held wie Herr Röslein ein echter 

Glücksfall. Keine Frage, wer oder was Herr 

Röslein ist, am Ende des Buches haben wir es 

alle verstanden und ihn in unser Herz 

geschlossen. 
Lange, Thomas Huckla und die total verrückte 

Sprachmaschine 

Hucklas Sprachmaschine funktioniert nicht. Mr 

Mouse könnte sie zum Laufen bringen, aber 

dafür will er Stinkekäse. Huckla kann "stinky 

cheese" wiederum nicht ausstehen. Ob die 

beiden sich wohl einigen? Eine Geschichte mit 



6 lustigen Songs - so schön kann 

Englischlernen sein! 

Likar, Gudrun Prinzessin Fibi und der Drache Prinzessin Fibi sieht nicht ein, dass sie nicht 

raufen, fluchen oder sich schmutzig machen 

darf. Sie findet ein Leben ohne Spass und 

Abenteuer sterbenslangweilig. Und was, bitte, 

ist schon so schlimm daran, dass sie gerne mit 

ihrem Werkzeugkasten herumwerkelt und sich 

dabei schmutzig macht? Eine Krone wäre dabei 

sowieso nur hinderlich. Doch dann ist ein 

echtes Abenteuer in Gestalt eines ziemlich 

schlecht gelaunten Drachens in Sicht … 

Mebs, Gudrun Mariemoritz Ein Geschwisterchen zu bekommen ist 

aufregend und schön, aber manchmal auch 

ganz schön anstrengend. Zu anstrengend, findet 

der kleine David nach einer Weile und wünscht 

sich wieder allein mit Mama und Papa zu sein. 

Doch dann wird Marie krank und der kleine 

Erzähler merkt plötzlich, wie lieb er seine 

kleine Schwester schon hat. 

Meyer-Dietrich, 

I 

Der kleine Drache und der 

Monsterhund 

 

Das Drachenmädchen Fuega kommt in die 

Schule! Dort lernt sie Drachenschrift und Feuer 

spucken. Wenn es nur nicht diesen 

Monsterhund auf ihrem Schulweg gäbe ...Doch 

Fuega hat eine prima Idee! 

 Der kleine Drache und seine 

Freunde 

 

Juhu, ein Ausflug zum See mit der ganzen 

Klasse! Das Drachenmädchen Fuega und ihr 

bester Freund Alev freuen sich riesig. Aber was 

ist nur mit Mangun, dem Neuen in der Klasse, 

los? Traurig sitzt er im Bus, und am See ist er 

auf einmal verschwunden ... 

Nahrgang, 

Frauke 

Flipp allein im Ozean Bücher mit verschiedenen Stufen zum Lesen 

Lernen gibt es inzwischen zahlreiche. Doch mit 

„Flipp allein im Ozean“ schaffen Frauke 

Nahrgang und Angela Fischer-Bick ein 

besonderes Exemplar, das geschickt die 

Geschichte vom kleinen Fisch Flipp mit 

Sachwissen aus „Geolino“ zu kombinieren 

weiß. 

 

Flipp lebt mit seinem Schwarm im großen 

Ozean. Beim Spiel mit den Seepferdchen 

vergisst er die Zeit - sein Schwarm ist fort. 

Verzweifelt macht Flipp sich auf die Suche. Er 

ist ganz allein. Da taucht der böse Kraken auf 

... 

 Pix irrt durchs Weltall Der kleine Außerirdische Pix hat schreckliche 

Angst vor dem Fliegen. Doch im Fach 

"Raumfahren" kennt der Lehrer kein Erbarmen: 

Pix muss fliegen! Plötzlich braust sein 

Raumschiff durchs All - direkt auf einen dicken 

Felsbrocken zu ... 

Napp, Daniel 

  

Achtung, hier kommt Lotta Urkomische und warmherzige 

Geschwistergeschichten um Lotta und ihren 

kleinen Bruder Theo, die zeigen, dass große 

Schwestern oft gute Idee haben, aber manchmal 



auch übers Ziel hinausschießen ... 

Egal, ob beim Dreikäsehochtag im Tierheim, 

beim Schreibwettbewerb in der Schule - Lotta 

fällt immer was ein. Auch wenn der Hund, den 

sie sich erschwindelt hat, vielleicht ein bisschen 

wie ein Pony aussieht und auch wenn die 

Geschichte, die Lotta als Hausaufgabe schreibt, 

ein kleines bisschen aus Theos 

Lieblingsgeschichte abgeschrieben ist .... Lotta 

hat das Herz am rechten Fleck und ihren Bruder 

Theo fest an der Hand!  

Ondracek, 

Claudia  

Reiterferiengeschichten Maya ist überglücklich: Ferien auf dem 

Ponyhof! Sie verliebt sich sofort in Plau. Wenn 

nur der blöde Alex nicht wäre ... Basti hat 

schreckliche Angst, seit Pony Rufus 

durchgegangen ist. Hanna und Kira fangen ein 

"Geisterpferd" und Elena will den 

Abschiedspreis gewinnen.... Vier spannende 

Geschichten für alle Ponyfans! 

Reider, Katja 

  

Der mutigste Ritter der Welt Ein Drache hat die Prinzessin entführt! Keiner 

wagt sich in die Höhle des Untiers. Doch Ritter 

Milchbart hat eine tolle Idee ...Schluss mit 

Sandburgen und Kuchenschlachten! Ritter 

Milchbart will endlich ein richtiges Abenteuer 

erleben! Als die Prinzessin von einem Drachen 

entführt wird, kommt seine Chance. 

 Detektivgeschichten zum 

Mitraten 

Detektive aufgepasst! Wer ist der Tortendieb 

der 2 b, warum lügt die Kellnerin, wer steckt 

hinter den geheimnisvollen Anrufen und wie 

kann Henri den Juwelendieb überführen? Vier 

spannende Geschichten zum Mitraten für kleine 

Spürnasen. 

Reinländer, Jens

  

Warum ist ein A nicht krumm 

und ein O nicht so …? 

Mit diesem Kinderbuch soll jungen Lesern die 

Entstehung der Schrift etwas näher gebracht 

werden. Lustig und unterhaltsam in Text und 

Bild erklärt uns der Autor im Rahmen einer 

fiktiven Geschichte, wie die Buchstaben und 

die Schrift entstanden sind. 

Rey, H.A.  Der große Bär im Sternenmeer Astronomieklassiker für Kinder: die Welt des 

Himmels und der Sterne Wer erkennt den 

Großen Bären, Orion oder den kleinen Hund? 

Wer nachts in den Himmel schaut, sieht ein 

großes blinkendes Sternenmeer, in dem sich für 

Kenner faszinierende Sternenbilder und andere 

Himmelsphänomene verbergen.  

Rosenboom, 

Hilke  

Wayne und die Nacht der echten 

Cowboys 

Wayne hasst Cowboys und würde alles lieber 

tun, als mit seinen Eltern in ein Cowboydorf zu 

fahren. Aber in „Wayne und die Nacht der 

echten Cowboys“ wird schnell klar, dass das 

Leben in einem solchen Dorf viel spannender 

ist als angenommen, auch wenn das meiste 

nicht echt ist. Davon weiß Johnny, der 

sprechende Präriehund zu erzählen. 

Schamp, Tom Das tollste ABC der Welt Für Kinder, die sich die Welt der Schriftsprache 

erobern, ist das ABC an sich schon eine tolle 

Angelegenheit. Was genau meint Tom Schamp 



wohl damit, wenn er seines als „Das tollste 

ABC der Welt“ bezeichnet? Die phantasievoll 

gestalteten Lettern auf dem Cover lassen es 

erahnen … 

Schröder, 

Patricia  

Ein Drachenfreund für Linus „Erst ich ein Stück, dann du“ ist ein (Praxis-) 

Buch für Leseanfänger. Erzählt wird die 

Geschichte vom kleinen Linus und dem jungen 

Drachen Fumo, die beide von Zuhause 

ausgerissen sind. Und wie es der Zufall so will, 

werden sie Freunde und erleben zusammen ein 

aufregendes Abenteuer. 

Schwerdtfeger, 

Malin 

Die Kürbiskönigin Über die Liebe, ein nicht eingehaltenes 

Versprechen, einen unberechenbaren Zauberer 

und einen Riesenkürbis dreht sich diese 

Geschichte, erzählt nach einem alten 

japanischen Mythos. In Zeiten als die 

Menschen noch an Geister glaubten, geschahen 

unwahrscheinliche Dinge. … 

Siegner, Ingo Der kleine Ritter Kokosnuss und 

der schwarze Ritter 

Der kleine Drache Kokosnuss ist verzweifelt: 

Seinem Onkel Ingmar soll es an die 

Drachenhaut gehen! Denn Ingmar ist der 

Wächter des Drachenbaums, der das Tor zur 

Ritterwelt bildet, und wer um die Hand der 

liebreizenden Prinzessin anhalten will, muss 

ihn töten. Der schwarze Ritter hat Ingmar 

bereits in eine Falle gelockt! Da trifft der kleine 

Drache den unglücklichen Ritter Kunibert, der 

heimlich in das reizende Burgfräulein verliebt 

ist und sie hecken einen cleveren Plan aus... 

 Der kleine Ritter Kokosnuss und 

die wilden Piraten 

Ein neues Abenteuer für den mutigen Drachen 

Kokosnuss und seine Freundin Matilda! In Der 

kleine Drache Kokosnuss und die wilden 

Piraten geraten die beiden Freunde in die 

Fänge des berüchtigten Piratenkapitäns 

Schlimmer Jim, der sie an Bord der Flotten 

Berta in Ketten legen lässt. Doch auf dem 

Schiff bricht eine Meuterei aus und so finden 

sich der Piratenkapitän, der Drache und das 

Stachelschwein bald auf einer einsamen Insel 

wieder. Doch zum Glück hat Kokosnuss eine 

seiner genialen Ideen und zu dritt schaffen sie 

es nicht nur, die Insel zu verlassen sondern 

auch den Seeräuber Narben-Nasen-Norbert zu 

überlisten und ein Piratenschiff zu erobern. 

Stohnu, Anu 

  

Neues von den 

Weihnachtsmäusen 

Alle Jahre wieder …schwärmen die 

Weihnachtsmänner aus und verteilen an alle 

Kinder dieser Welt ihre Geschenke. Doch was 

passiert, wenn sich alle Weihnachtsmänner eine 

grausliche Erkältung einfangen und ihren 

Dienst nicht verrichten können? Alle, bis auf 

den dusseligen Friedebert, der die 

hochachtungsvolle Aufgabe für die gesamte 

Mannschaft übernehmen muss. Wären ihm die 

Weihnachtsmäuse nicht zur Hilfe gekommen, 

hätte es in diesem Jahr falsche Geschenke 

gegeben … 



Walder, 

Vanessa  

Feengeschichten Nicht zu fassen! Jetzt hat diese Fee doch 

tatsächlich ein Fahrrad herbeigezaubert! Doch 

dann ist es plötzlich wie vom Erdboden 

verschluckt. - Vier zauberhafte Geschichten 

von guten und bösen Feen 

Zoschke, 

Barbara  

Auf der Suche nach dem 

verschwundenen Hund 

Ella ist verschwunden. Ella ist der Hund von 

Frau Klein und die ist jetzt sehr traurig, weil sie 

Angst hat, Ella könne etwas passiert sein. Jan 

und Lukas bieten ihre Hilfe an und sie haben 

auch schon einen Verdacht, wer den Hund 

entführt haben könnte: Der geheimnisvolle 

Hermann Lampe. Der kommt den beiden Jungs 

nämlich schon lange verdächtig vor. Weil er 

immer auf den Boden guckt, als suche er etwas. 

Die beiden tapferen Jungs beschließen, Herrn 

Lampe zu beschatten. Als sie am Haus von 

Herrn Lampe auftauchen, um dort nach Ella zu 

suchen, fühlen sie sich noch mehr bestätigt. 

Wie ein Hexenhaus sieht es aus und überall 

liegt Schrott herum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klassenstufe 3    

Baisch, Milena Anton taucht ab Eine rührende Story vom Überwinden der Angst. 

Colfer, Eoin Tim und der schrecklichste 
Bruder der Welt 

Tim findet, dass er in seiner Familie immer zu kurz 
kommt, keiner seinen Sorgen und Nöten zuhört; die 
Knie seiner Mutter immer von kleinen Brüdern 
besetzt sind und Papas Aufmerksamkeit meistens 
Marty gehört. Zum Glück springt Opa in die 
Bresche und fordert Tim zu einem 
Geschichtenwettbewerb heraus... 

DiCamillo, Kate Der Elefant des Magiers Als auf dem Marktplatz von Balta plötzlich das Zelt 
einer Wahrsagerin steht, fühlt sich der Waisenjunge 
Peter sofort magisch angezogen. Er weiß, welche 
Fragen er stellen muss: Ist seine Schwester noch 
am Leben? Und wenn ja, wie kann er sie finden? 
Die geheimnisvolle Antwort der Wahrsagerin lautet: 
»Du musst dem Elefanten folgen. Er wird dich zu ihr 
führen.« Fortan nimmt eine Kette von Ereignissen 
ihren Lauf, die so unglaublich, so einzigartig sind, 
dass man es kaum glauben kann: Ein 
abgehalfterter Magier zaubert statt Lilien einen 
Elefanten herbei. Das Mädchen Adele träumt, dass 
ein Elefant sie aus dem Waisenhaus rettet. Und die 
Menschen fassen auf einmal den Mut, Fragen zu 
stellen und ihre Welt zu verändern. 

Ende, Michael Das Traumfresserchen Angst vor bösen Träumen?  
Prinzessin Schlafittchen, das Töchterchen des 
Königs von Schlummerland, hat Angst vor dem 
Schlafengehen, weil sie von bösen Träumen 
geplagt wird. Niemand weiß ein Mittel dagegen - bis 
ihr Vater dem Traumfresserchen begegnet… 

Friedrich, Joachim 3 mit Papagei retten das 
Schlossgespenst 

Warum brennt nachts in der Schule Licht? Und was 
sind das für merkwürdige Geräusche? Floh ist sich 
sicher: Da treibt ein Gespenst sein Unwesen. Kein 
Wunder, schließlich war die Schule früher mal ein 
Schloss. Als Floh sich mit ihren Freunden Leo und 
Samson ins Turmzimmer schleicht, macht sie eine 
unglaubliche Entdeckung ... 

Funke, Cornelia Emma und der Blaue 
Dschinn 

Eines Nachts findet Emmas Hund Tristan am 
Strand eine Flasche, und als Emma den Korken 
herauszieht, steigt eine Rauchsäule empor: Karim, 
der blaue Dschinn. Aber Emma hat einen traurigen 
Geist befreit, der keine Wünsche mehr erfüllen 
kann, seit ihm der heimtückischste aller Gelben 
Dschinns den Nasenring gestohlen hat. Also reisen 
Emma und Tristan mit dem Flaschengeist ins 
Morgenland – auf einem fliegenden Teppich! Und 
das ist erst der Anfang einer Reihe aufregender 
Abenteuer … 

Janosch Bei Liebeskummer Apfelmus Mit der richtigen Speise lässt sich alles heilen: 
Leckeres gegen Liebeskummer und andere Leiden. 
- Mit den Rezepten für alle Seelenspeisen. - Zu 
empfehlen für Tiger- und Bärenmütter - und 
natürlich auch für kleine Tiger ... 

Lenk, Fabian Verschwörung um 
Tutanchamun 

Ägypten, 1328 v. Chr.: Auf den Pharao 
Tutanchamun soll ein Anschlag verübt werden. 
Eines Abends beobachtet die 10-jährige Tuja am 
Nilufer verdächtige Gestalten. 

Lindgren, Astrid Der beste Karlsson der Welt Tirritieren, schabernacken und figurieren - das 
macht Karlsson am liebsten. Er wohnt auf dem 



Dach, kann fliegen und ist der beste Freund von 
Lillebror. Umso entsetzter ist Lillebror, als in der 
Zeitung ein Bericht über einen fliegenden Spion 
erscheint. Damit kann nur Karlsson gemeint sein 
Mehr von Karlsson und Lillebror gibt es in "Karlsson 
vom Dach" und "Karlsson fliegt wieder". 

Mai, Manfred Fußballgeschichten vom 
Superteam 

Die Mannschaft der 4b ist im Fußballfieber: Beim 
großen Turnier der vierten Klassen will sie 
unbedingt den Pokal gewinnen! 

 Siegfried und der Drache Siegfried ist der bekannteste Held des 
Nibelungenliedes. Er tötet im Kampf einen Drachen 
und gelangt durch das Bad in dessen Blut zu 
übermenschlichen Kräften. Doch ein Lindenblatt 
macht ihn verwundbar ... 

Meredith, Susan Ballett Sachwissen für 
Erstleser) 

Nöstlinger, Christine Babygeschichten vom Franz Geschichten vom Franz, als er noch ganz klein war 
und lästigerweise dauernd für ein Mädchen 
gehalten wurde. 

 Quatschgeschichten vom 
Franz 

So ein Unsinn! Der Franz und die Gabi machen nur 
noch Quatsch!  
Die Gabi hat ein neues Lieblingswort: "Quatsch". 
Den Franz nennt sie "Quatschkopf" und es ist ihr 
"quatschegal", wenn das den Franz nervt. Jetzt will 
sie auch noch, dass er eine "Quatsch-
Geheimsprache" entwickelt, damit niemand 
versteht, was die beiden reden! Der Franz tut ihr 
den Gefallen, aber weil die Sprache leider nicht 
lange geheim bleibt, ist die Gabi sauer. Um sich 
wieder mit ihm zu vertragen, will die Gabi dem 
Franz einen Gefallen tun - aber dabei verquatscht 
sie sich und nun braucht sie dringend seine Hilfe! 

Ondracek, Claudia Aufregung um Finja. Ein 
Pferdekrimi 

Bei Oma auf dem Land warten nicht nur Lauras 
geliebte Pferde, sondern auch ein aufregender 
Kriminalfall auf sie: Stute Finja verschwindet 
spurlos von der Koppel. Ob sie entführt wurde? Und 
wer steckt hinter den Aktionen auf der 
Pferdekoppel? Gemeinsam mit ihren neuen 
Freunden begibt sich Laura auf eine abenteuerliche 
Spurensuche ... 

Osborne, Mary Pope Abenteuer auf dem Mond Der Mond scheint hell über dem magischen 
Baumhaus. So spät sind Philipp und Anne noch nie 
hier gewesen. Aber wohin sie das Baumhaus bei 
dieser aufregenden Reise trägt, hätten sich die 
beiden nicht in ihren kühnsten Träumen ausgemalt. 
Denn ein ganz und gar außerirdisches Abenteuer 
erwartet Philip und Anne: ihr erster Spaziergang auf 
dem Mond. 

 Abenteuer in der Südsee Wellen schlagen ans Ufer, Palmen rauschen im 
Wind – das magische Baumhaus hat Anne und 
Philipp nach Hawaii gebracht! Dort lernen die 
Geschwister das Leben der Ureinwohner von 
Hawaii kennen. Doch als Anne und Philipp mit ihren 
neuen Freunden zum Surfen gehen, bebt plötzlich 
die Erde. Und noch ehe sie sich versehen, rast eine 
riesige Flutwelle auf das Ufer zu! 

 Abenteuer in Olympia Im Baumhaus zu den Griechen: Die Geschwister 
Philipp und Anne landen mit dem magischen 
Baumhaus bei den alten Griechen in Athen. Sie 
treffen Platon und lernen etwas über das Theater, 
sie erfahren, woher das Wort Gymnasium stammt 



und sind bei den Olympischen Spielen heimliche 
Beobachter. Denn Mädchen und Frauen waren dort 
nicht erlaubt! Bei einem Wagenrennen geraten die 
Geschwister in große Gefahr. 

 Auf der Fährte der Indianer Steppe, so weit das Auge reicht! Nachdem Philipp 
und Anne mit dem magischen Baumhaus gelandet 
sind, kämpfen sie sich durch das hohe Gras. Bis 
der Indianerjunge Schwarzer Falke ihren Weg 
kreuzt. Mit ihm zusammen machen sie eine 
aufregende Entdeckung, die ihnen fast den Atem 
raubt: eine riesige Büffelherde kommt in rasendem 
Tempo immer näher auf sie zu ... 

Preußler, Otfried Das kleine Gespenst Der letzte Schlag der Eulenberger Rathausuhr 
verklingt: Mitternacht. Aber nanu -- huscht da nicht 
nebenan auf Burg Eulenstein eine schneeweiße 
Gestalt über die Zinnen? Natürlich -- es ist das 
kleine Gespenst! Seit uralten Zeiten wohnt es dort, 
tut niemandem etwas zuleide und ist überhaupt 
ganz freundlich. 

Rosenboom, Hilke Hund Müller Mannomann, ist das ein merkwürdiger Hund! Er 
trägt eine kugelsichere Weste, schnüffelt überall 
herum und findet Geldscheine unter jedem zweiten 
Gebüsch. Eigentlich soll Helmut diesen Hund 
namens Müller ja nur ein wenig Gassi führen. Aber 
Müller zerrt ihn mitten in einen gemeingefährlichen 
Kriminalfall hinein. Und wenn die beiden nicht so 
feine Spürnasen hätten, dann hätte die Sache auch 
ganz schön schiefgehen können! 

Scheffler, Ursel Alle nannten ihn Tomate Tomate wird der fremde Mann mit der knallroten 
Nase genannt. Und weil er ein wenig anders ist als 
andere, werden ihm bald böse Dinge nachgesagt. 
Erschrocken flieht er aus der Stadt. Doch sich 
immer verstecken, das kann und will er nicht. Also 
kehrt er zurück... Eine Geschichte gegen Vorurteile 
und Angst vor Fremden. 

 Ätze das Fußballmonster Ätze bekommt einen neuen Job: Er wird 
Maskottchen beim Fußballverein Bolzer 07. Mit 
Hilfe von Igittes Spinnen-Mücken-Ballett können die 
Bolzer nur noch siegen, oder? Im Tor hat Ätze dann 
seinen alles entscheidenden Auftritt 

 Ätze das Tintenmonster Ätze, das Tintenmonster, lebt im Keller der Schule. 
Es liebt Schmutz und eklige Dinge und ernährt sich 
von Tinte. Doch eines Tages soll die Schule 
renoviert werden und Ätzes Lebensraum ist in 
Gefahr. 

 Ätze das Weltraummonster Als Ätze mit seinem neuen Freund Harvey nach 
Amerika reist, geht sein großer Traum in Erfüllung: 
Als unsichtbarer blinder Passagier fliegt er mit einer 
NASA-Rakete in den Weltraum. Dort erwarten ihn 
und seine Freundin Igitte monstermäßige 
Aufregungen, denn fast geht Ätze im All verloren. 

Schlüter, Andreas Kai jagt die Schulhofdiebe Kai hat ein Hobby: Geld. Seine Freunde haben ihm 
deswegen sogar den Spitznamen "Die Bank" 
gegeben. Kaum zu glauben, dass ausgerechnet Kai 
die Klassenkasse gestohlen wird. Das ganze Geld 
für den Ausflug in den Vergnügungspark! 
Zusammen mit seinem besten Freund nimmt Kai 
die Ermittlungen auf und schon bald haben die 
beiden eine heiße Spur. 

Schneider, Karla Großvater und ich Ewelina wächst in einem Vorort von Dresden auf, 
kurz nach dem Krieg, in der Zeit des Mangels und 



der Enge. Onkel, Tanten und Cousins, Mutter, 
Großmutter und Großvater leben mit Ewelina unter 
einem Dach. Die Erwachsenen begegnen der Not 
mit Tauschgeschäften, die Kinder ersetzen 
fehlendes Spielzeug durch Phantasie. Und obwohl 
Erwachsene und Kinder auf so ähnliche Weise 
Mangel und Enge begegnen, leben sie in 
Parallelwelten. Die Kinder spielen unter sich, und 
die Erwachsenen halten sich raus. Der Großvater 
ist der einzige Grenzgänger zwischen diesen 
Welten. 

Schwartz, Theo Bibi Blocksberg 1-8 Bibi, die ständig zu Streichen aufgelegt ist, erlebt 
zahlreiche Abenteuer mit ihren Freunden Marita, 
Florian und Moni. Häufig sind dabei auch Hexereien 
im Spiel, die nicht selten zu Komplikationen führen, 
welche dann von ihrer Mutter, ebenfalls einer Hexe, 
wieder geradegebogen werden müssen. Bibis 
Gegenspieler ist meist der Bürgermeister der Stadt 
Neustadt, der als faul, inkompetent und 
wirtschaftshörig dargestellt wird. Damit sind 
Konflikte mit der hilfsbereiten Bibi vorprogrammiert. 

 Bibi und Tina Bibi Blocksberg möchte Reiterferien auf dem 
Martinshof machen, wo sie Tina kennenlernt. Der 
Martinshof ist nach dem Tod von Tinas Vater 
wirtschaftlich heruntergekommen, da Tinas Mutter 
das Geld für notwendige Reparaturen fehlt. Daher 
kommen auch keine Gäste mehr. Zudem verlangt 
der Graf Pacht für den Hof, die Tinas Mutter nicht 
mehr aufbringen kann. Da der Graf ziemlich 
unhöflich ist, verhext Bibi ihn. Daraufhin verbietet er 
seinem Sohn den Umgang mit Tina. Nachdem 
Tinas Mutter angemerkt hat, dass die Geschichte 
sich wiederholt, macht Bibi einen Zeitzauber. So 
sehen Bibi und Tina, dass der Graf und Tinas 
Mutter früher ineinander verliebt waren. Jener hatte 
Tinas Mutter einen Wunsch versprochen. Als sie 
den Grafen daran erinnern, steht dieser zu seinem 
Wort. Und so bezahlt der Graf die Renovierung des 
Martinshofs. 

Uebe, Ingrid Die Schatzinsel Der junge Jim Hawkins ist in den Besitz der 
Schatzkarte des schrecklichen Kapitän Flint 
gelangt. Zusammen mit seinen Freunden und einer 
zwielichtigen Schiffsbesatzung macht er sich auf 
den Weg zur geheimnisvollen Schatzinsel. 

Zoschke, Barbara Das Fohlen von der 
Zauberinsel 

Pony Sternschnuppe hat sich verletzt, und 
ausgerechnet jetzt sind Ponyfee und Butterblume 
alleine auf der Insel! Ob sie noch rechtzeitig Hilfe 
holen können? 

 Das Geheimnis am 
Perlensee 

Wer ist der geheimnisvolle Nero, der angeblich 
hinter dem undurchdringlichen Wald am Meer lebt? 
Ponyfee und Prinz Leopold müssen es unbedingt 
herausfinden. Die beiden fassen einen 
wagemutigen Plan und reiten auf Sternschnuppe 
dorthin. Sie finden ein schwarzes Pony, das ihnen 
einen ordentlichen schrecken einjagt. Und plötzlich 
verschwindet der Wald auch noch wie von einem 
Staubsauger gesogen im Boden. Ohne es zu 
wissen, haben Ponyfee und Prinz Leopold einen 
uralten Zauber besiegt. 

 Das kleine Meermädchen Wohin verschwinden das Fohlen Sternschnuppe 
und das Kätzchen Veilchen jede Nacht? Ponyfee 



und ihre Freundin Butterblume beschließen, ihren 
Tieren zu folgen und machen eine erstaunliche 
Entdeckung: Sirena, eine kleine Meerjungfrau, die 
sich hinter den Blättern einer Seerose versteckt. 
Sirena ist traurig, ihr Seepferdchen ist 
verschwunden. Kurzerhand wird die Meerjungfrau 
in die Badewanne von Schloss Rosenhain 
gebracht, mit ungeahnten Folgen... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klassenstufe 4 

Blyton, Enid Die fünf Freunde Anne, Georg (die eigentlich 

Georgina heißt), Richard, Julius und 

Tim, der Hund - das sind die 

berühmten Fünf Freunde. Wenn sie 

gemeinsam unterwegs sind, bleibt 

kein Rätsel ungelöst und Spannung 

und Spaß sind garantiert. Die Fünf 

Freunde erforschen alte Gemäuer 

und unterirdische Verliese und lösen 

so manch kniffligen Fall. 

 Hanni und Nanni Hanni und Nanni sind Zwillinge und 

leben seit ihrem zwölften Lebensjahr 

im privaten, sechs Jahrgangsstufen 

umfassenden Mädcheninternat 

Lindenhof. Nanni ist eine ruhige 

Natur und die vernünftigere, Hanni 

dagegen ist wild und unbefangen und 

kann nie still sitzen. Zusammen mit 

ihren Mitschülerinnen und dem 

Internatspersonal erleben sie viele 

turbulente Abenteuer. 

Boehme, Julia Conni (Lesereihe) Thematisch befassen sich die Bücher 

mit dem Leben von Conni Klawitter, 

einem ganz normalen Mädchen in 

einer Familie mit ganz normalem 

traditionellem Rollenbild. Sie erlebt 

Dinge aus dem kindlichen Alltag wie 

einen Umzug, den ersten 

Kindergarten- oder Schultag. Für 

jedes Thema, das kleine Kinder 

bewegt, gibt es die passende 

Geschichte. 

Funke, 
Cornelia 

Der Drachenreiter Ganz hinten, in einem verlassenen 

Tal, herrscht Aufregung. Stimmt es 

wirklich, daß die Menschen kommen 

und das ganze Tal überfluten wollen? 

Die Drachen, die sich hierher 

zurückgezogen haben, beratschlagen, 

was zu tun ist. Lug, ein junger, 

mutiger und abenteuerlustiger 

Drache folgt dem Rat des weisen 

Schieferbart und macht sich auf, den 

Saum des Himmels zu suchen, die 

ursprüngliche Heimat der Drachen. 

Doch nicht nur er und das 

Koboldmädchen Schwefelfell sind 

dorthin unterwegs. Auch der 



geheimnisvolle Goldene hat schon 

seine Raben auf die Suche geschickt. 

 Die wilden Hühner "Abenteuer kann man nicht planen 

wie Ballett oder so was. Die warten 

um die Ecke und - zack! - plötzlich 

sind sie da." Das sagt Sprotte zu 

ihren Freundinnen, mit denen sie 

gerade die Mädchenbande "Die 

wilden Hühner" gegründet hat. Und 

tatsächlich, das erste Abenteuer lässt 

nicht lange auf sich warten... 

 Gespensterjäger auf eisiger Spur Tom, der von seiner älteren 

Schwester schikaniert wird, trifft im 

Hauskeller auf Hugo, ein MUG 

(Mittelmäßig Unheimliches 

Gespenst), den er mit Hedwigs 

Kümmelsafts Tipps vertreiben kann. 

Doch dann stellt sich heraus, dass 

Hugo seinerseits von einem UEG 

(Unglaublich Ekelhaftes Gespenst) 

aus seinem alten Zuhause, einem 

Schloss, vertrieben wurde. Die 

Gespensterjäger müssen es nun mit 

dem eisigen Gespenst aufnehmen… 

 Tintenherz Meggie lebt mit ihrem Vater Mo, 

einem "Bücherarzt", in einem alten 

Haus. Da steht eines Nachts ein 

merkwürdiger Mann vor der Tür. Er 

warnt Mo vor jemandem namens 

Capricorn. Bei Nacht und Nebel 

fliehen die drei, und nach und nach 

findet Meggie heraus, dass ihr Vater 

allerlei Geheimnisse vor ihr verbirgt. 

Wieso hat er sich zum Beispiel 

immer geweigert, ihr vorzulesen? 

Und was ist mit Meggies Mutter 

wirklich geschehen, die vor vielen 

Jahren verschwand? 

 Tintenblut Die Macht von Wörtern und 

Geschichten und die Frage nach der 

Möglichkeit, ein offenbar 

vorherbestimmtes Schicksal zu 

ändern: Das sind auch die Themen 

dieses zweiten Bandes um die 

Tintenwelt. Stärker noch als im 

ersten Band durchdringen sich hier 

reale und fiktive Welt. Diesmal 

werden die “echten” Figuren in die 

Welt des Buches Tintenherz versetzt 

und müssen sich in dieser fremden 

Umgebung behaupten. Und die ist 



wundersam, fantastisch und lässt 

einen immer wieder staunen -- aber 

vor allem ist sie grausam, düster und 

schrecklich. 

Hitchcock, 
Alfred 

Die drei ??? Die drei Fragezeichen sind drei 

Jungen aus Rocky Beach, 

Kalifornien, die ein eigenes 

Detektivbüro betreiben und dort 

viele mysteriöse und geheimnisvolle 

Fälle lösen. Das besondere: Sie 

nehmen dafür kein Honorar. 

Knister/Rieger, 
B. 

Hexe Lilli Spannende Themen, verblüffende 

Fakten, Zusammenhänge leicht 

verständlich erklärt und jede Menge 

zum Raten und Tüfteln. Mit Hexe 

Lilli macht es doppelt soviel Spaß, 

Neues zu entdecken. 

Lindgren, 
Astrid 

Madita Eigentlich heißt Madita Margareta, 

aber als sie noch klein war, nannte 

sie sich selbst Madita. Und obwohl 

sie jetzt schon groß ist, fast sieben 

Jahre alt, heißt sie immer noch so. 

Nur wenn sie etwas angestellt hat, 

wird sie Margareta genannt. Und sie 

wird ziemlich oft so genannt, denn 

auf Birkenlund, wo Madita mit ihren 

Eltern und der kleinen Schwester 

Lisabet lebt, kann man herrlich 

spielen und jeden Tag neue 

Abenteuer erleben. Dafür sorgen 

schon Maditas Freund Abbe, der 

Kringelbäcker und Fliegerbaron, und 

die rothaarige Lause-Mia. Am 

meisten sorgt Madita natürlich selbst 

dafür! 

 Michel aus Lönneberga Michel, fünf Jahre alt und stark wie 

ein kleiner Ochse, lebt auf dem Hof 

Katthult in Lönneberga, das ist ein 

Dorf in Småland in Südschweden. 

Mit seinen runden blauen Augen und 

dem hellen wolligen Haar könnte 

man ihn fast für einen Engel halten, 

wenn er schläft. Aber wenn er nicht 

schläft, dann hat er mehr Unsinn im 

Kopf als irgendein anderer Junge in 

ganz Lönneberga oder ganz Småland 

oder ganz Schweden oder vielleicht 

sogar auf der ganzen Welt! 

 Pippi Langstrumpf Pippi, das außergewöhnliche 

Mädchen mit den beiden lustig 

abstehenden roten Zöpfen, den 



verschiedenen Strümpfen und dem 

selbstgenähten Kleidchen, ist 

zusammen mit Herrn Nilsson, dem 

Affen und ihrem Pferd Onkel, das sie 

notfalls auch von der Veranda trägt, 

niemals allein in der Villa 

Kunterbunt… auch wenn ihre Mutter 

ein Engel im Himmel ist und ihr 

Vater als Negerkönig sehr 

beschäftigt. 

 Ronja Räubertochter In einem tiefen Wald hausen zwei 

Räuberbanden. Auf der einen Seite 

Mattis' Bande und auf der anderen 

Borka's. Konkurrenten waren sie 

schon immer. Daran änderte auch die 

Tatsache nichts, dass beide eines 

Tages Väter wurden. Mattis bekam 

eine Tochter und Borka einen Sohn. 

Erst als es Mattis gelingt, Borkas 

Sohn gefangen zu nehmen spitzt sich 

die Situation gefährlich zu. Aber 

kommt seine Tochter Ronja auf eine 

ganz ungeheuerliche Idee, die sie um 

ein Haar die Liebe ihres Vaters 

gekostet hätte… 

Maar, Paul Das Sams Wenn am Montag Herr Mon kommt, 

Herr Taschenbier am Dienstag 

Dienst hat, am Mittwoch die Mitte 

der Woche ist ... dann kommt am 

Samstag das Sams! 

Masannek, 
Joachim 

Die wilden Kerle "Alles ist gut, solange du wild bist" -

- das ist das Motto der Wilden Kerle, 

einer Bande neunjähriger Jungs, die 

den besten Fußball der Welt spielen. 

Doch als der dicke Michi und seine 

Furcht erregende Gang ihnen ihren 

heiß geliebten Bolzplatz, den 

Teufelstopf, streitig machen, werden 

die Wilden Kerle auf eine harte 

Probe gestellt: In zehn Tagen müssen 

sie in einem alles entscheidenden 

Spiel gegen den dicken Michi und 

seine Unbesiegbaren Sieger ihren 

Platz zurückerobern. Dabei zerbricht 

das Team beinahe an der schier 

unlösbaren Aufgabe. Ihre 

Freundschaft muss sich bewähren, 

als sie sich von ihrem Trainer Willi 

verraten fühlen und mit der 

fußballbegeisterten Vanessa ein 

Mädchen Einlass in ihre Mannschaft 



begehrt. 

Ende, Michael Die unendliche Geschichte Der zehnjährige dickliche Balthasar 

Bux flüchtet sich vor den 

Nachstellungen der Schulkameraden 

in ein Antiquariat, wo ihn der Beginn 

eines Buches fasziniert. Balthasar 

entwendet „Die unendliche 

Geschichte“ und verliert sich auf 

dem Schulspeicher immer mehr in 

deren Lektüre:  Die zunehmende 

Identifikation mit dem Helden Atréju 

ermöglicht ihm den Eintritt in die 

»Anderswelt«, in der er zur 

entscheidenden Hauptfigur wird.  

 Momo Eine gespenstische Gesellschaft 

"grauer Herren" ist am Werk und 

veranlasst immer mehr Menschen, 

Zeit zu sparen. Aber in Wirklichkeit 

betrügen sie die Menschen um diese 

ersparte Zeit. Als die Not am größten 

ist und die Welt ihnen schon 

endgültig zu gehören scheint, 

entschließt sich Meister Hora, der 

geheimnisvolle "Verwalter der Zeit", 

zum Eingreifen. Doch dazu braucht 

er die Hilfe eines Menschenkindes. 

Die Welt steht still und Momo, die 

struppige kleine Heldin der 

Geschichte, kämpft ganz allein, mit 

nichts als einer Blume in der Hand 

und einer Schildkröte unter dem 

Arm, gegen das riesige Heer der 

"grauen Herren" - und siegt auf 

wunderbare Weise. 

Osborne, 
MaryPopo 

Das magische Baumhaus 
(Lesereihe) 

Die Geschwister Anne und Philipp 

entdecken ein Baumhaus voller 

Bücher. Mit dem Baumhaus können 

sie zu allen Orten reisen, die in den 

Büchern gezeigt werden… 

Rowling, J.K. Harry Potter und der Stein der 
Weisen 

Harry hat sich schon damit 

abgefunden, dass er bei seinem 

Onkel Vernon und seiner Tante 

Petunia ein ungeliebter Gast ist, doch 

da seine Eltern schon in seiner 

frühesten Kindheit bei einem 

Autounfall gestorben waren, ist er 

gezwungen, sich mit seinem 

Schicksal abzufinden, im alten 

Schrank unter ihrer Treppe wohnen 

zu müssen. Bis eines Tages, kurz 

nach seinem elften Geburtstag ein 



Brief eintrifft: Harry ist in der 

Hogwarts-Schule für Hexerei und 

Zauberei aufgenommen. Nicht 

vergessen soll er bitte seinen 

Zauberstab und es bleibt ihm 

freigestellt, ob er eine Eule, eine 

Katze oder eine Kröte mitbringt. Das 

Schuljahr beginnt wie jedes Jahr am 

1. September und die Fahrt geht mit 

dem Zug um elf Uhr auf Gleis 

neundreiviertel los -- das finden 

wirklich nur die Eingeweihten. 

Ury, Else Nesthäkchen (Serie von etwa 8 
Büchern) 

Annemarie ist ein lebhaftes Kind, 

unordentlich, schlecht in 

Handarbeiten und später durchaus 

keine perfekte Hausfrau. Sie macht 

Abitur und studiert Medizin, wenn 

sie auch ihr Studium für die Familie 

an den Nagel hängt. Ihr lebhaftes 

Temperament bleibt ihr bis ins Alter. 

Wolf, Stefan TKKG Als TKKG-Bande lösen Tim, Karl, 

Klößchen und Gaby Kriminalfälle. 

Unterstützt werden sie dabei von 

Gabys Hund Oskar und ihrem Vater, 

dem Kriminalkommissar Emil 

Glockner. 

 

 

 

 


