Klassenlesestoff
der Stadtbibliothek Linz

Inhaltsverzeichnis:

Arold, Marliese
- Gefahr für den kleinen Delfin. – (ab 7)
Obwohl ihn seine Mutter vor den Schiffen gewarnt hat, siegt die Neugier über Dolfi,
den kleinen Delfin und er wird gefangen und in ein Aquarium gebracht.
(25 Ex.) + Begleitmaterial
Baisch, Milena
- Leselöwen Verkehrsgeschichten. - (ab 7)
Erzählungen von Kindern im Straßenverkehr. (23 Ex.)
Banscherus, Jürgen
- Ein Fall für Kwiatkowski – Tore, Tricks und schräge Typen. - (ab 8)
Ein Fußball-Krimi. (25 Ex. 15/10)
- Ein Hauptgewinn für zwei. - (ab 8)
Paule gewinnt den Hauptpreis eines Kochwettbewerbes und genießt mit seinem Vater den
gewonnenen Hotelaufenthalt. (23 Ex.)
Bauer, Gabi
- Die Hochhauskinder (Bd. 3) – Paul hat angefangen. – (ab 9)
Bei einem Tischtennismatch im Freizeitraum beleidigt Paul die dunkelhäutige Kim.
Daraufhin kommt es zu einem heftigen Streit zwischen den Hochhauskindern…(25 Ex.)
Bauer, Insa
- Knifflige Fälle für Pia und Mecki. - (ab 7)
Rate-Kinderkrimi. (25 Ex.)
Ben Jelloun, Tahar
- Papa, was ist ein Fremder? - (ab 10)
In Gesprächen werden Begriffe wie Rassismus, Diskriminierung, Kolonialismus,
Apartheid und Völkermord erklärt. (25 Ex.)
Betancourt, Jeanne
- Jonas, du schaffst es! - (ab 10)
Eine Schulgeschichte um Jonas, der an Legasthenie leidet. (23 Ex.)
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Beyerlein, Gabriele
- In die Steinzeit und zurück – (ab 9)
Timo und Leonie landen während ihres Urlaubs plötzlich in der Jüngeren Altsteinzeit.
Liegt das an der kleinen Mammutfigur, die sie in der Höhle auf der Schwäbischen Alb
gefunden haben? Und wie gelangen sie jetzt wieder in die Gegenwart?
(26 Ex.) + Begleitmaterial
- Ins Mittelalter und zurück – (ab 9)
Leo gelangt bei einer Burgbesichtigung in Oberbayern durch eine geheime Pforte
plötzlich ins Mittelalter. Zu seinem Entsetzen ist das Tor aber kurz darauf wieder
verschwunden. Bevor er wieder in die Gegenwart zurückkehren kann, muss er so
einige Abenteuer bestehen, lernt dabei aber den damaligen Alltag genau kennen.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
Boie, Kirsten
- Erwachsene reden. Marco hat was getan. - (ab 13)
Eine Erzählung um versteckten Fremdenhass und um Marco, der in einem "Türkenhaus"
Feuer legt. (25 Ex.)
Britten, Uwe
- Ab in den Knast. – (ab 13)
Jürgen hat Mist gebaut und wandert für 16 Monate hinter Gitter.
Nachdenklich stimmender Einblick in den Jugendstrafvollzug.
(26 Ex. 13/13) + Begleitmaterial
Bruckner, Karl
- Sadako will leben. - (ab 13)
Zwei japanische Geschwister erleben den Atombombenabwurf und seine Spätfolgen.
(22 Ex.)
Eikenbusch, Gerhard
- Und jeden Tag ein Stück weniger von mir. - (ab 13)
Die Geschichte eines magersüchtigen Mädchens. (24 Ex.)
Engelhardt, Anja
- Tom und der Zauberstein. – (ab 9)
Als Tom in einem Geheimversteck einen grünlich schimmernden Stein und ein
Zauberbuch findet, kann er sich endlich die verrücktesten Wünsche erfüllen. Doch
die wirklich wichtigen Dinge im Leben, erkennt er schließlich, kann man nicht einfach
herbeizaubern. (26 Ex.) + Begleitmaterial
Eriksson, Erik
- Die Nacht der Wölflinge. – (ab 12)
Voller Vorfreude fahren Johan und die anderen Jungen in das Pfadfinderlager auf eine
abgeschiedene Insel im Fjord. Was als Ferienabenteuer beginnt, nimmt einen unerwarteten
Verlauf. Die „Neuen“ werden von den älteren Jungen herumkommandiert und schikaniert.
Es wird erzählt, dass die Anfänger schreckliche Prüfungen bestehen müssen…..
(25 Ex.)
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Färber, Werner
- Auf dem Schulweg erpresst. –(ab 9)
Aufregung in der 3a: Frau Besenbinder, die Klassenlehrerin, soll zum Umzug ein Geschenk
bekommen. Aber die von Leo gehütete Klassenkasse ist plötzlich leer? Als Tom aus der 1b
auf dem Schulweg von älteren Schülern überfallen wird, kommt es heraus: Auch Leos
Bruder ist Opfer der Bande und wird erpresst.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
- Die 3a im Forscherfieber. –(ab 9)
Während der Projektwoche in der 3a darf jedes Kind einen Versuch vorstellen. Da es
bei einigen Experimenten am Anfang zu kleineren und größeren Missgeschicken kommt,
dauert es ein bisschen, bis die Vorführung einwandfrei klappt und auch Streitereien
untereinander wieder geschlichtet sind. (26 Ex.) + Begleitmaterial
- Klassenfahrt mit Stolpersteinen. –(ab 9)
Voller Ungeduld warten die Kinder der 3a, dass der Bus endlich losfährt. Sie müssen
allerdings auf einen Mitschüler warten. Xaver ist etwas schwerfällig und wird deshalb
von einigen Schülern dauernd gehänselt. Erst nachdem sich ein paar Kinder für ihn
einsetzen und sich auf seine Seite stellen, wird auch einigen anderen klar, wie unsozial
sie sich verhalten haben und wie wichtig eine gute Klassengemeinschaft ist.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
- Leselöwen Fahrradgeschichten. - (ab 6)
Erzählungen von Kinder mit ihren Fahrrädern. (24 Ex.)
Fine, Anne
- Schule - So ein Theater! - (ab 8)
Lustige Schulgeschichte. (24 Ex. 14/10)
Frey, Jana
- Hexengeschichten. - (ab 6)
Kleine Geschichten, großer Lesespaß. (24 Ex.)
- Höhenflug abwärts. – (ab 13)
Manchmal hasst Marie die ganze Welt. Und sich am allermeisten. Doch wenn sie eine
Pille einwirft, ist alles gut. Aber der Höhenflug hält nicht an, und Marie fällt tiefer und
tiefer.(26 Ex. 13/13) + Begleitmaterial
- Der verlorene Blick. – (ab 12)
Bei einem schrecklichen Unfall verliert die 15-jährige Leonie ihr Augenlicht.
Jeder Schritt zurück ins Leben wird zur Qual. Voller Angst und Wut zieht sich Leonie
in die Dunkelheit zurück. (26 Ex. 13/13) + Begleitmaterial
Gigler, Rudolf
- Krimi-Mimi und die Gruselvilla. – (ab 9)
Mimi und ihre Freunde werden in eine mysteriöse Geschichte rund um eine alte Villa
verwickelt. geheimnisvolle Lichtspiele und Stimmen aus dem Kamin stellen nicht nur
die vier Freunde vor ein Rätsel. (26 Ex.)
Goetze, Jutta
- Wenn Delfine tanzen. – (ab 10)
Max ist Autist und als er in die Schule kommt, greift seine ältere Schwester manchmal
zu ungewöhnlichen Mitteln, um Verständnis für ihren Bruder zu wecken und Lehrern
und Schülern seine Behinderung näherzubringen.
(25 Ex.) + Begleitmaterial
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Graw, Theresia
- Stadtpiraten. - (ab 9)
Martin muss wegen seinem Onkel aus Australien in den Sommerferien zu Hause bleiben.
Ein Reinfall, meint er, doch er erlebt mit dem Onkel tolle Ferien. (25 Ex. 15/10)
Grün, Max von der
- Vorstadtkrokodile. - (ab 10)
Kinder lernen mit einem behinderten Kameraden umzugehen und entlarven Diebe.
(24 Ex.) + Begleitmaterial
Hämmerle, Susa
- Anna, Oma und der Bauernhof. – (ab 6)
Anna erlebt am Bauernhof ihrer Oma ganz tolle Ferien. Sie machen gemeinsam
Apfelmus, retten ein kleines Schaf und erleben viele weitere Abenteuer. (26 Ex.)
Hänel, Wolfram
- Erste Hilfe für Lisa. – (ab 8)
Lisa verletzt sich beim Wettrennen in der Schule am Kopf und muss mit der Rettung
ins Krankenhaus gebracht werden. Durch die behutsame Schilderung der Vorgänge im
Krankenhaus können sich junge Leser mit der für sie oftmals beunruhigenden Thematik
eines Krankenhausaufenthalts auseinandersetzen. (25 Ex.) + Begleitmaterial
- Irik der Wikinger. Gefahr im Nebelmoor. – (ab 8)
Dass das Moor so gefährlich sein kein, hätte Irik nie gedacht, als er sich alleine
aufgemacht hat, um heimlich den Mastbaum für das neue Boot aus dem Wald zu holen.
Jetzt ist er mit seinem Hund Rollo und seinem Pferd Odin in dichtesten Nebel geraten.
Können die beiden ihm einen sicheren Weg durchs Moor weisen?
(26 Ex. 12/14)
Hagemann, Bernhard
- Die Babysitter-Katastrophe.- (ab 8)
Lustige Erzählung um einen Jungen, der lieber etwas repariert, statt auf ein Baby
aufzupassen.
(25 Ex.)
- Mein Leben in Kaff City. – (ab 11)
Julian ist gar nicht traurig, dass der Familienurlaub in diesem Sommer flachfällt.
Er muss seine Ferien zwar in Kaff City verbringen, dafür bleibt aber auch Philippa,
das wunderbarste Mädchen der Welt , zu Hause. …… (26 Ex.)
Hitchcock, Alfred
- Die drei ??? und die Musikpiraten. – (ab 10)
Spannende Kriminalerzählung. (25 Ex.)
Jäger, Andreas
- Donnerwetter, Otto Frosch! – (ab 6)
Benni und sein Stofffrosch Otto sind die besten Freunde. Gemeinsam erleben sie
viele Abenteuer, bei denen das Wetter eine große Rolle spielt. (26 Ex.)
Kästner, Erich
- Pünktchen und Anton. – (ab 10)
Pünktchen und Anton sind Freunde. Doch während Pünktchens Vater Fabrikdirektor
ist und die Familie in einem großen Haus lebt, ist Antons Mutter krank und bettelarm.
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Anton muss Geld dazuverdienen und ist so oft sehr müde in der Schule. Da kommt
Pünktchen auf eine geniale Idee, um ihrem Freund zu helfen… (26 Ex. 13/13)
Kaup, Ulrike
- Kleine Monstergeschichten. - (ab 6)
Lustige Geschichten von kleinen Monstern. (23 Ex.)
- Verfolgungsjagd auf Rollen. - (ab 7)
Einige spannende und lustige Skatergeschichten (23 Ex.14/9)
Königsberg, Katja
- Meisterdetektiv Benjamin Katz. Der Pirat im Gemüsebeet. – (ab 7)
Krimi für Leseanfänger.
(24 Ex.) + Begleitmaterial
Kopietz, Gerit
- Film ab für Tobi! - (ab 9 )
Tobi versucht sich als Schauspieler und schildert seine Erlebnisse. (25 Ex.)
Korschunow, Irina
- Deshalb heiße ich starker Bär. – (ab 9)
Martin, der immer ein bisschen ängstlich gewesen ist, muss auf einer Bergtour,
bei der sein Vater sich verletzt, seinen Mut beweisen. (26 Ex. ) + Begleitmaterial
- Findefuchs. - (ab 7)
Wie ein kleiner Fuchs eine Mutter bekam. (26 Ex.) + Begleitmaterial
Kühl, Katharina
- Das Geheimnis vom Dachboden. – (ab 9)
Die Eltern haben Sonja und Axel erlaubt, den Dachboden zu entrümpeln. Die Familie
wohnt in einem hundert Jahre alten Haus, das der Ururgroßvater gebaut hat. Was die
Kinder auf dem Dachboden erwartet, übertrifft die Schilderung der Mutter bei weitem:
Bis an die Decke stapeln sich Schränke, Lampen, Kisten und eine große Truhe……
(26 Ex.) + Begleitmaterial
Lemanczyk, Iris
- Das verlorene Land. Eine Flucht aus Tibet (ab 11)
In Tibet haben die Chinesen das Sagen. Das bekommen auch die Zwillinge Tashi
und Tenzin in der Schule zu spüren. Als Tashi die Einweisung in ein Erziehungslager
droht, beschließen die Geschwister die gefährliche Flucht nach Indien zu wagen.
Eine wochenlange , beschwerliche Reise durch Eis und Schnee des Himalaja
beginnt. (22 Ex. 10/12)
Lenk, Fabian
- Geheimnis um Gutenberg. (ab 9)
Johannes Gutenberg steht kurz vor der Vollendung einer bahnbrechenden Erfindung,
der Druckerpresse. Doch dann werden die wertvollen Lettern gestohlen.
Michael, sein Laufbursche macht sich auf die Spur des Diebes. (26 Ex. 13/13)
- Der Meisterdieb. Ein Krimi aus dem Mittelalter (ab 9)
Auf der Nürnberger Burg verschwinden einige Gegenstände. Fälschlicherweise
wird der Goldschmied Hartwin festgenommen. Um seine Unschuld zu beweisen, macht
sich seine Tochter Johanna auf die Suche nach dem wahren Dieb
(26 Ex.) + Begleitmaterial
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- Das Tagebuch des Pharao. (ab 9)
Zufällig beobachtet Mela, wie die wertvollen Tagebücher Tutanchamuns aus der
Bibliothek von Alexandria gestohlen werden. Gemeinsam mit ihrem Vater, dem Leiter
der Bibliothek, legt sie sich nachts auf die Lauer, um dem Dieb eine Falle zu stellen.
(26 Ex. 12/14)
Lindgren, Astrid
- Als Lisabet sich eine Erbse in die Nase steckte. –( ab 7)
Jeden Donnerstag gibt es bei Madita und Lisabet aus Birkenlund Erbsensuppe zu Mittag.
An einem dieser Donnerstage probiert Lisabet, ob ihre Nasenlöcher groß genug sind, um
eine Erbse darin verschwinden zu lassen. Aber dann bleibt die Erbse stecken. Ob sie
vielleicht in Lisabets Nase Wurzeln geschlagen hat? (26 Ex.)
- Lotta zieht um. –( ab 8)
Als Lotta aus der Krachmacherstraße eines Morgens den kratzigen Pullover von ihrer
Oma anziehen soll, wird sie richtig wütend. Sie schneidet ein großes Loch in den
Pullover und dann beschließt sie von zu Hause auszuziehen. Nicht weit, nur zu
Tante Berg nach nebenan. Denn Lotta möchte natürlich gerne sehen, wie traurig alle sind,
dass sie keine Lotta mehr haben. (25 Ex.)
- Michels Unfug Nummer 325. – (ab 7)
Im Sommer ist es besonders schön in Lönneberga, findet Michel. Nur die vielen Fliegen
stören. Und weil Michels Papa kein Geld für Fliegenfänger ausgeben will, muss sich
Michel eben etwas einfallen lassen… (26 Ex.)
McKay, Hilary
- Warum habt ihr nichts gesagt? - (ab 8)
Ein Junge wünscht sich ein Geschwisterchen, die Eltern zögern und als es dann
soweit ist, glaubt Nicholas nicht mehr daran. (24 Ex.)
Mai, Manfred
- Artus und das Schwert im Stein. – (ab 8)
Die berühmte Sage von Artus, wie er König wurde, gegen den Schwarzen Ritter
kämpfte und die Tafelrunde gründete . (26 Ex.)
- Nur für einen Tag. – (ab 7)
Anna tauscht mit Papa für einen Tag die Rollen. (25 Ex.)
- Siegfried und der Drache. – (ab 9)
Siegfried ist der bekannteste Held des Nibelungenliedes. Er tötet einen Drachen und
wird unverwundbar – bis auf seine Schulter. (26 Ex.)
- Till Eulenspiegel. – (ab 8)
Till Eulenspiegel ist der größte Schelm aller Zeiten, er verkauft Bilder, die keiner
sieht, oder behauptet, dass er einem Esel das Lesen beibringen kann.
Zehn witzige Episoden von Manfred Mai neu erzählt. (26 Ex.) + Begleitmaterial
Marx, André
- Das wilde Pack (ab 9)
Das wilde Pack ist eine Bande von Tieren, die in verlassenen U-Bahn-Schächten und
Höhlen unter der Stadt lebt. Angeführt vom Wolf Hamlet haben sie nur ein Ziel: Endlich
wieder in Freiheit zu leben (26 Ex. 12/14)
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Mitterer, Felix
- Superhenne Hanna. - (ab 9)
Die Superhenne befreit ihre Artgenossen aus einer Legebatterie. (26 Ex.)
- Superhenne Hanna gibt nicht auf. – (ab 9)
Erneut wird Hanna gefangen und kommt in ein Labor für Tierversuche.
Aber es gelingt ihr auch diesmal wieder, ihre Freunde und sich selbst aus
diesem Schlamassel zu befreien.
(26 Ex.)
Neumann; Julia-Michelle
- Franziska und die Kuh. – (ab 7)
Franziska lebt auf einem Bauernhof mit vielen Tieren. Nur ein Pony zum Reiten fehlt.
Ob sie nicht vielleicht auf Emma ihrem Lieblingskalb reiten könnte?
(26 Ex.)
Noack, Hans Georg
- Rolltreppe abwärts. (ab 12)
Jochen kommt nach einer Schlägerei, bei der er einen Mitschüler schwer verletzt, ins
Fürsorgeheim und weder seine Mutter und ihr neuer Freund, noch sein Vater können
oder wollen ihm ein Zuhause geben.
(22 Ex.) + Begleitmaterial
Nöstlinger, Christine
- Fernsehgeschichten vom Franz. - (ab 7)
Lustige Erzählung. (25 Ex. 15/10)
- Franz auf Klassenfahrt. – (ab 7)
Franz freut sich überhaupt nicht auf die gemeinsame Klassenfahrt der 2a und der 2b.
Da muss er nämlich zwei Tage lang die Zeit mit Gabi und Eberhard gleichzeitig verbringen,
und die beiden können sich ja überhaupt nicht leiden. Bis Gabi sich beim Wandern blutige
Blasen läuft und Eberhard zu ihrem Retter wird. Da wird der Franz sogar ein bisschen
eifersüchtig. (26 Ex.)
- Hundegeschichten vom Franz. - (ab 7)
Franz fürchtet sich vor Hunden, bis ihm eine große sanfte Hündin zeigt, wie sehr
sie ihn mag. (25 Ex.)
- Mini erlebt einen Krimi. - (ab 7)
Ein lustiger Schulkrimi. (25 Ex.)
- Opageschichten vom Franz. – (ab 7)
Einen Opa hat der Franz nicht, aber das stört ihn erst als der Joschka Schnur aus seiner
Klasse fürchterlich mit seinem tollen Opa angibt. Also muss der Franz einen noch tolleren
Opa erfinden….. ( 26 Ex.)
- Rudi sammelt. - (ab 6)
Lustige Erzählung von den Vorteilen und auch von den Nachteilen des Sammelns. (25 Ex.)
Obrecht, Bettina
- Die Angeberpille. - (ab 6)
Ein Junge möchte es dem großen Angeber in seiner Klasse zeigen, dass auch
andere Kinder Mut haben. (25 Ex.)
Pauls, Wolfgang
- Kommissar Spaghetti und der Computertrick (ab 8)
Kinderkrimi. - (24 Ex.)
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Paulsen, Gary
- Allein in der Wildnis. – (ab 12)
Den Flugzeugabsturz hat der dreizehnjährige Brian wie durch ein Wunder überlebt,und
die ersten Tage allein in den kanadischen Wäldern ganz gut überstanden. Aber als das
Suchflugzeug abdreht, ohne ihn oder sein Signalfeuer bemerkt zu haben, ist Brian verzweifelt.
Und doch versucht er weiterhin zu überleben, denn ohne dass er es selbst weiß, hat in Brian
eine große Veränderung begonnen. Er wird aus diesem Abenteuer als ein anderer heimkehren.
(24 Ex.)
- Der Fluss. – (ab 11)
Vor zwei Jahren hat der 15jährige Brian nach einem Flugzeugabsturz allein in den Wäldern
Kanadas überlebt. Nun erklärt er sich für Forschungszwecke bereit, gemeinsam mit einem
Psychologen noch einmal in der Wildnis ausgesetzt zu werden. Doch schon kurz nach der
Ankunft geraten sie in ein heftiges Unwetter. (22 Ex. 10/12)
Pausewang, Gudrun
- Die Wolke. - (ab 12)
Ein Störfall in einem deutschen Atomkraftwerk.

(20 Ex.) + Begleitmaterial

Philipps, Carolin
- Die Mutprobe. – ab 12
Um in eine Jugendbande aufgenommen zu werden, soll Kristina von einer Brücke
Steine auf die Autobahn werfen. Obwohl sie genau weiß, was diese Tat bedeutet,
macht sie mit und bei dem daraus resultierenden Unfall wird ein Mädchen verletzt.
Kristina erlebt die folgenden Tage wie in einem bösen Traum.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
Polak, Eva
- Der Superflitzer. - (ab 6)
Lustige Erzählung um einen Jungen, der sich einiges einfallen lässt, damit er sein
tolles neues Rad nicht verliert. (24 Ex.)
Preußler, Otfried
- Herr Klingsor konnte ein bisschen zaubern. – (ab 9)
Der neue Lehrer Herr Klingsor kann zaubern, ein bisschen nur, aber die Folgen des ein
oder anderen Zaubertricks sind bald unübersehbar: Plötzlich turnt das dicke Paulchen
besser als alle anderen, das schüchterne Mariechen singt auf einmal ganz wunderbar
und auch das Rechnen und Schreiben geht wie von selbst. (26 Ex.)
- Das kleine Gespenst. – (ab 9)
Wegen einer Kirchturmreparatur bleibt die Uhr 12 Stunden lang stehen und schlägt
am Mittag Mitternacht. Zeit für das kleine Gespenst aufzustehen. Es wird vom
Nachtgespenst zum Taggespenst und stiftet einige Verwirrung. (26 Ex.) + Begleitmaterial
- Die kleine Hexe. – (ab 9)
Eine abenteuerliche Hexengeschichte (26 Ex.) + Begleitmaterial
- Der kleine Wassermann. – (ab 9)
In der Welt der Fische, Schnecken und Muscheln wohnt der kleine Wassermann
mit den grünen Haaren, den Hosen aus Fischschuppen und der roten Zipfelmütze.
Tagtäglich erlebt er seine Abenteuer, bis es Winter wird, und der Mühlenweiher
zufriert. (26 Ex. ) + Begleitmaterial
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- Der Räuber Hotzenplotz. – (ab 9)
Kasperl und Seppel machen sich auf, um Großmutters Kaffeemühle zurückzuholen,
die gestohlen wurde. Unglücklicherweise geraten sie dabei in die Hände des Räubers
Hotzenplotz und des bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
Recheis, Käthe
- Der kleine Biber und seine Freunde: -(ab 8)
Bei einem großen Regen wird Amik, der kleine Biber von seiner Familie getrennt.
Die Indianerkinder Opeki und Kleiner Bär retten ihn und ziehen ihn groß. (26 Ex.)
- Kleiner Wa-gusch. – (ab 8)
Die Eltern von Wa-gusch sind auf Wanderschaft. Für den kleinen Indianerjungen ist es
sehr schwer, monatelang auf ihre Rückkehr zu warten, doch er hat viele Freunde, die ihm
helfen, die lange Wartezeit zu überbrücken. (26 Ex.)
- Sinopah und das Pony. – (ab 8)
Sinopah der Indianerjunge wünscht sich ein eigenes Pferd. Eines Tages steht ein
scheckiges Pony vor ihm, das genauso aussieht, wie er es sich erträumt hat, doch
es gehört einem alten Indianer……(27 Ex.)
- Der wilde Junge und der Geisterbär. – (ab 7)
Furcht erregend sieht er aus, der riesig große Geisterbär, der sich oben auf dem Berg
niedergelassen hat. Im Dorf am Fuße des Berges haben alle große Angst vor dem
Ungeheuer. Alle, bis auf den wilden Jungen, der sich vor nichts und niemandem fürchtet…
(26 Ex.)
Rhue, Morton
- Die Welle. - (ab 14)
Der Versuch eines Lehrers, seiner Klasse die Methodik der NS-Propaganda zu erklären,
geht fast zu weit. (24 Ex.) + Begleitmaterial
Rieckhoff, Sibylle
- Ein Geschenk für Jakob. –(ab 7)
Jakob bekommt von seiner Tante zum 8. Geburtstag eine Flöte.
Zuerst ist er enttäuscht, doch nach und nach ist er von dem Instrument fasziniert.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
Rittig, Gabriele
- Nur Mut, Lara! – (ab 7)
Lara singt sehr gerne, sie möchte eine berühmte Sängerin werden. Leider traut sie
sich nicht auf der Bühne vor fremden Leuten zu singen. Kann ihre Freundin Nina ihr
helfen? (26 Ex.)
Scheffler, Ursel
- Ätze das Tintenmonster im Zirkus. – (ab 8)
Ätze landet auf der Suche nach mehr Anerkennung im Zirkus und zeigt bei seinem
ersten Auftritt gleich, was er alles kann . Er versetzt den eingebildeten Zauberer
Macrocosimus Hipponosius in Angst und Schrecken und nach mehreren Abenteuern
gelingt es ihm sogar, den sehnlichsten Wunsch seiner Freundin Toni zu erfüllen.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
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- Der Computer im Gartenhaus. – (ab 8)
Uli ist erstaunt, als sein Großvater ihm seinen „Computer“ zeigt, einen Sonnenblumenkern.
Als Opa ihm erklärt, dass in diesem winzigen Kern alle Informationen für eine riesige
Sonnenblume gespeichert sind, ist er begeistert. (26 Ex.) + Begleitmaterial
- Karlotta und die sieben Räuberväter. –(ab 9)
Karlotta Karotta vom Rübenacker ist ein Findelkind und wird von sieben „Räubervätern“
mit Liebe aufgezogen. Zu ihrem neunten „Findeltag“ erhält Karlotta eine Menge Geschenke,
die die Räuber in Prixelstadt gestohlen haben, dafür aber ins Gefängnis müssen.
Während Karlotta die Flucht ihrer Väter plant, kommt sie dabei ihrer Herkunft auf die Spur.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
- Kugelblitz in Istanbul. – (ab 9)
Aus der Schatzkammer des Sultanspalasts ist der größte Diamant gestohlen worden.
Selbstverständlich hilft Kommissar Kugelblitz, der gerade ein paar Urlaubstage bei seinem
Kollegen in der Türkei verbringt, bei der Aufklärung des Falles und erfährt dabei viel
Interessantes über Istanbul und seine Bewohner. (26 Ex.) + Begleitmaterial
- Kugelblitz in London. – (ab 9)
Gemeinsam mit einem englischen Kollegen löst Kommissar Kugelblitz eine spannend
verzwickte Krimihandlung. Die Handlung des Buches wird in Deutsch erzählt, der englische
Kollege allerdings spricht Englisch. (26 Ex.) + Begleitmaterial
- Der Mann mit dem schwarzen Handschuh. (ab 8)
Moritz und seine Freundin Pauline sitzen im Kirschbaum von Tante Alma, als ihnen
ein Mann auffällt, der mit einem silbernen Koffer durch die Schrebergärten läuft.
Der Hobbydetektiv wittert sofort einen Kriminalfall.....
(25 Ex.) + Begleitmaterial
- Der Raubritter Ratzfatz. (ab 9)
Als Gundis, die Tochter Baldurs von Beulenstein, zufällig ein Gespräch belauscht, wird
ihr klar, warum ihr Vater immer so zerschunden von seinen „Turnieren“ zurückkehrt –
er ist der gefürchtete Raubritter Ratzfatz. (26 Ex.) + Begleitmaterial
- Der Spion unterm Dach. - (ab 8)
Einige Kinder glauben daran einen Krimi zu erleben, doch sie werden angenehm
überrascht. Wieder ein „Fall“ für Moritz und Pauline. (24 Ex.) + Begleitmaterial
- Zafira – Ein Mädchen aus Syrien (ab 9)
Die Rahmenhandlung spielt in einer Grundschulklasse und berichtet von der gelungenen
Integration eines syrischen Mädchens, aber auch von Schwierigkeiten und Vorbehalten.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
Schlüter, Andreas
- Kai jagt die Schulhofdiebe (ab 9)
Kais Hobby ist Geld. Deshalb hat er auch den Spitznamen „die Bank“ und ausgerechnet
ihm wird die Klassenkasse gestohlen. Gemeinsam mit seinem Freund Olli beginnt Kai
zu ermitteln und bald schon gibt es eine heiße Spur.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
- Level 4 – Die Stadt der Kinder. - (ab 11)
Ben spielt gerne am Computer, doch als die virtuelle Welt plötzlich real wird....
(25 Ex. 15/10)
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Schulz, Gesine
- Eine Tüte grüner Wind. – (ab 10)
Eigentlich wollte Lucy (11) mit ihrer Mutter über den Sommer in die USA reisen. Doch
der Trip fällt ins Wasser und Lucy muss stattdessen ganz alleine nach Irland fliegen,
zu einer Tante, die sie gar nicht kennt und die angeblich ein bisschen verrückt ist….
Fünf Wochen später wird Lucy zugeben müssen, dass dies ihre bisher allerschönsten
Ferien waren!
(26 Ex.)
Schwarz, Annelies
- Jagd auf die Weltraumpiraten. - (ab 7)
Spannende Geschichten aus einem fantastischen Weltraum. (23 Ex.)
Sharmat, Marjorie Weinman
- Nick Nase auf der Saurierspur. – ( ab 7)
Ein Saurier wird vermisst. Ein schwieriger Fall für Nick Nase, denn der Saurier
ist winzig klein – es handelt sich um eine wertvolle Stegosaurus-Briefmarke.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
- Nick Nase und der verschwundene Schlüssel – (ab 7)
Ninas Schlüssel ist verschwunden. Der einzige Hinweis ist ein Zettel, auf dem steht, dass
er sich an einem sicheren, großen und runden Platz befindet. Eine neue Herausforderung
für Detektiv Nick Nase und seinen Hund Schnuffel. (26 Ex.)
Sklenitzka, Franz Sales
- Drachen haben nichts zu lachen. - (ab 9)
Als Ritter noch gegen Drachen kämpften, kam ein Minnesänger auf eine lustige
und listenreiche Idee um die Drachen vor dem Aussterben zu bewahren. (25 Ex.)
- Drachen lassen’s richtig krachen. – (ab 9)
Der ehemalige Kreuzritter Sigurd Oregano-Eisenkries jagt den letzten Flugdrachen, um
das Edelfräulein Gwendolyn aus seinen Klauen zu befreien.
Ottokar von Zipp, Ritter und Drachologe, macht sich zusammen mit Archibald Exter,
dem Minnesänger, auf den Weg, um der Sache auf den Grund zu gehen. (26 Ex.)
- Drachen machen starke Sachen. – (ab 9)
Ritter Zipp wird Zeuge der Geburt eines seltenen Kammdrachens, doch kurz darauf schon
wird das Drachenbaby entführt. Zipp begibt sich beim Rettungsversuch in höchste Gefahr,
doch zum Glück hat Edeltraud, seine junge Gemahlin eine rettende Idee….(26 Ex.)
Steinwart, Anne
- Hannes lässt die Fetzen fliegen. – (ab 8)
Hannes ist wütend und enttäuscht. Seit seine Schwester zur Welt gekommen ist,
scheint seine Mutter sich nur noch um das Baby zu kümmern. (26 Ex.) + Begleitmaterial
- Hotte und das Unzelfunzel. (ab 7) Silbenmethode
Als Frau Wurm, die Klassenlehrerin, ein großes U an die Tafel malt, fällt allen Kindern ein
Wort dazu ein. Nur Hotte meldet sich nicht. Er ist montagmorgens immer soooo müde.
Aber da taucht Unzelfunzel auf, ein seltsames Wesen mit Wedelohren und einer Rüsselnase.
Und wenig später fallen Hotte ganz viele und sogar ganz besondere Wörter mit U ein!
(26 Ex.) + Begleitmaterial
- Karlotta lässt sich nichts gefallen. – (ab 7)
Olek will seine kleine Schwester Karlotta nicht beim Indianer spielen mitmachen
lassen, doch mit einer List gelingt es ihr, ihm sein „Indianer-Ehrenwort“ abzuringen,
dass sie mitspielen darf.
(26 Ex) + Begleitmaterial
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- Die schönsten Mutgeschichten. – (ab7)
Ganz schön mutig – Laura geht mitten durch eine Kuhherde – schließlich muss sie Hilfe
für ihren verletzten Vater holen. Patrick gibt Maja einen Kuss, egal ob die anderen
zusehen oder nicht. Ganz unterschiedlichen „Mut“ beweisen die Kinder in diesen sieben
Geschichten.
(24 Ex.) + Begleitmaterial
Timm, Uwe
- Rennschwein Rudi Rüssel. - (ab 9)
Unterhaltsame Erzählung. (27 Ex.) + Begleitmaterial
Topsch, Wilhelm
- Ein Esel kommt selten allein. - (ab 7)
Eine Familie besucht einen Rummelplatz. Vater und Sohn sammeln Erfahrungen
beim Losekaufen. (25 Ex.)
Uebe, Ingrid
- Fabian, was machst du nur? – (ab 7)
Fabian weiß eigentlich gar nicht mehr so genau, warum er das Sprungseil mit den
schönen roten Griffen genommen hat. Das Seil, das Leslie gehört und nicht ihm. Er
wollte nur mit den Kindern der 2a Seil hüpfen und nun steckt es in seiner Schultasche
und er weiß nicht so recht, was er jetzt tun soll.(26 Ex.)
- Fliegender Pfeil. – (ab 8)
Der Indianerjunge Fliegender Pfeil ist bald acht Jahre alt und gehört dann zu den „Großen“.
Er wird jetzt vieles lernen und ob da seine Freundin Kleine Wolke noch in sein Leben
passt ? (26 Ex.) + Begleitmaterial
- Paula und Struppi – (ab 7)
Paula feiert mit ihren Freunden an ihrem achten Geburtstag ein Fest, von dem sowohl
das Mädchen als auch ihr Hund aus der jeweils eigenen Perspektive erzählen.
Wenn Struppi von den Kindern nicht verstanden wird, können die Leser seinen Gedanken
folgen (26 Ex.)
- Ritter Robert und seine Abenteuer. – (ab 7)
Auf der Suche nach Abenteuern reitet Ritter Robert in die Welt hinaus. Alles, was
er auf seiner Reise erlebt, schreibt er in ein kleines Heft, das er zum Abschied von
seiner Schwester bekommen hat. Dabei übertreibt er aber maßlos und macht aus jeder
noch so kleinen Begebenheit eine Heldentat. (26 Ex.) + Begleitmaterial
- Schorschi das Schulgespenst. – (ab 8)
Schorschi ist ein Gespenst und als er in einer Schule sein neues Zuhause findet, muss
er erfahren, wie schwierig es sein kann, anders als die übrigen Kinder zu sein.
(26 Ex. 13/13)
- Timmi in der Hexenschule. - (ab 6)
Was ein Junge so alles in der Hexenschule erlebt. (25 Ex.)
- Ein Vampir im Klassenzimmer. – (ab 9)
Brosi, der kleine Vampir ist von seiner Lehrerin begeistert, besonders mag er ihren
Hals, doch das macht seiner Schwester Hanna große Sorgen.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
Der wütende Zauberer (ab 7) Silbenmethode
Was macht mich wütend? Und wie kann ich meine Wut in den Griff bekommen?
Wichtige Fragen, auf kindgerechte Weise behandelt.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
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Weber, Annette
- Sauf ruhig weiter, wenn du meinst!
Meike ist seit vier Wochen mit Tom zusammen. Aber Tom ist Alkoholiker, ständig pleite
und lügt sie immer öfter an. Sie hofft, ihn von der Flasche wegzubekommen , obwohl
Tom auf ihre Hilfe keinerlei Wert legt. (22 Ex.) + Begleitmaterial
Weiler, Tatjana
- Elfi Elfe fliegt zur Schule. – (ab 7)
Elfi Elfe und ihr bester Freund, Tom Troll, gehen in die zweite Klasse der Elfenschule.
Sie lernen elfisches Rechnen, erfahren viel über die Natur und haben Spaß. (26 Ex.)
Welsh, Renate
- Johanna. - (ab 14)
Am Beispiel der unehelich geborenen Johanna werden die sozialen Verhältnisse der
30er Jahre in einer österreichischen Landgemeinde dargestellt. (26 Ex.)
- Sonst bist du dran. –(ab 9)
Michel aus der 4a wird mehrfach Zeuge, wie einige seiner Klassenkameraden Arnold
auflauern. Um nicht selber "dran" zu sein, schließt Michel sich der Gruppe an. Zum Glück
spürt die Lehrerin, dass in der Klasse etwas vorgeht. Sie macht einen ungewöhnlichen
Vorschlag.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
- Das Vamperl. - (ab 8),
Lustige Erzählung um einen ganz besonderen Vampir. (26 Ex.) + Begleitmaterial
- Vamperl soll nicht alleine bleiben. –(ab 8)
Vamperl sucht eine Vamperline. Doch das ist gar nicht so einfach.
Ob’s beim großen Luftballonsteigen auf der Donauinsel klappt??? (26 Ex.)
- Wiedersehen mit Vamperl. – (ab 8)
Frau Lizzy fühlt sich sehr allein in Wien. Wo ist nur ihr Vamperl?
Sie macht sich auf den Weg nach Transsilvanien, der Heimat der Vampire.
Da muss das Vamperl ja zu finden sein. (26 Ex.)
Wendelken, Barbara (ab 8)
- Jonas und der Heuler
Der achtjährige Jonas reist an die Nordsee und besucht dort seine Schwester Sabine, die in der
Seehundaufzuchtstation Norden-Norddeich ein Praktikum macht. Als sie ein verlassenes
Seehundbaby finden, muss Jonas lernen, dass es möglichst wenig Kontakt zu Menschen
haben soll, aber er darf einen Namen aussuchen und dabei sein, als es wieder ins Meer in
die Freiheit gelassen wird. (26 Ex.) + Begleitmaterial
Wimmer, Elfriede
- Der Schlüssel zum Geisterhaus. – (ab 9)
Philip, Fabian und Maxi stehen immer wieder vor dem verschlossenen Tor der Laun-Villa.
Eines Tages hören sie dort eine eigenartige Stimme.
Werden sie das Geheimnis der alten Villa lüften? (26 Ex.)
Wippersberg, Walter
- Max, der Unglücksrabe. – (ab 9)
Max ist fest davon überzeugt, der größte Unglücksrabe auf der Welt zu sein, weil viele
Dinge bei ihm schiefgehen. Doch zum Glück gibt es da noch Opa und Susi und Bonzo,
die ihm immer wieder beistehen – und vielleicht ist Max ja auch ein richtiger Glückspilz.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
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Wüpper, Edgar
- Leselöwen Naturgeschichten. - (ab 8)
Geschichten aus unserer Umwelt. - (25 Ex.)
Zöller Elisabeth
- Gruß und Kuss, dein Julius. – (ab 7)
Eine liebevoll erzählte Geschichte über Freundschaft, Zuneigung und Eifersucht.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
- Wir sind die harten Piraten. – ( ab 7)
Piet und Pippo heuern auf dem Piratenschiff „Wilde Minna“ an.
Was aber niemand wissen darf - Pippo heißt eigentlich Pippa und ist ein Mädchen,
denn Frauen und Mädchen an Bord sind streng verboten.
Als die Piraten aber gefangengenommen werden, können die beiden Kleinen beweisen,
dass man mit Geschick und Köpfchen weiter kommt, als mit purer Kraft – sie überlisten
die Angreifer.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
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