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Gary Paulsen

Allein in der Wildnis

5 - 00076295

Der Roman „Allein in der Wildnis“ handelt vom 13-jährigen Brian
Robeson, der in einem kleinen Flugzeug auf dem Weg zu seinem Vater
nach Kanada ist. Während des Fluges stirbt der Pilot an einem
Herzinfarkt. Brian meistert eine Notlandung auf einem See mitten in der
Wildnis. Hier beginnt das Abenteuer für den Jungen aus der Großstadt: In
der Wildnis muss er lernen zu überleben und ist einer Vielzahl von
Gefahren ausgesetzt. Er hat keine Nahrung bei sich - lediglich ein Beil, das
er am Gürtel trägt.
Die belastende Scheidung seiner Eltern tritt unter diesen Umständen für
ihn in den Hintergrund. Erst nach 54 Tagen wird er gerettet. In der
Wildnis verändert er sich, wird reifer und steht den
Selbstverständlichkeiten des Stadtlebens sensibler und kritischer
gegenüber.
Quelle: Ulrike Ziegler Studienarbeit Germanistik, Website

Elisabeth Zöller
Autorenwebsite

Auf Wiedersehen, Mama

70 – 00053783
22 Exemplare

Gestern hat die Sonne ganz warm geschienen und ich hab am Fenster
meine blauen Blumen aufgehängt. Die aus der Bretagne. Und zu Mama
habe ich gesagt: “So ähnlich muss das sein, wo du hingehst, Mama: wie
die Blumen dort oder auch wie die Sonne.” Ich gab Mama die Hand und
wir haben zusammen auf die Blumen geschaut und auf die Sonne.
Bei den ungemein anrührenden Worten, Gedanken und Begebenheiten,
die die Autorin ihrer Ich-Erzählerin Flora in die Tagebuch-Feder legt, mag
man kaum an reine Kopfgeburten glauben und fragt sich still und leise,
ob die Autorin wohl beim Schreiben des Buches ebenso geweint hat wie
man selbst es beim Lesen tut. Denn “Wiedersehen, Mama” begleitet die
dreizehnjährige Flora, ihren siebenjährigen Bruder Philipp, Papa und
Mama vom Moment, an dem bei der Achtunddreißigjährigen Brustkrebs
diagnostiziert wird bis zu ihrem Tod. …
Elisabeth Zöller schreckt vor schwierigen Themen nicht zurück; … “Auf
Wiedersehen, Mama” ist keine leichte Kost, aber es trifft die Gefühle und
Gedanken während eines Verlustes auf den Punkt, und auch die immer
wieder eingestreuten Gedichte stimmen nachdenklich. Floras und
Philipps Abschied ist schmerzvoll - aber er ist ein Abschied, mit dem sie
werden leben können, weil er bewusst geschah. Mit einem Herzen voller
Kummer aber auch voller Glück und Erinnerung an eine Frau, die ihnen
immer nah sein wird und der sie “Auf Wiedersehen” sagen und ihr dabei
in die Augen sehen konnten. Es gibt nicht viel Trost im Kummer, aber dies
ist einer von ihnen.
Quelle: Michaela Pelz, Website
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R.L. Stine

Das Gruselmuseum

6 - 00053112

Endlich ist sie da, die alte Ritterrüstung aus England! Sie soll die
Attraktion des Gruselmuseums in der Fear Street werden. Aber Mikes
Begeisterung ist nicht von langer Dauer: Bildet er es sich nur ein, oder
schimmert da tatsächlich ein geheimnisvolles Licht durch das Visier? Und
wieso wird er das unbehagliche Gefühl nicht los, beobachtet zu werden?
Ehe er sich versieht, steckt Mike mittendrin in einem Kampf gegen
magische Kräfte.
Quelle: Website

Thomas Brezina
Autorenwebsite

Das Phantom der Schule
Ein Fußballtor beginnt zu flüstern: In Dominiks Schule treibt ein
geheimnisvolle Phantom sein Unwesen. Wer verbirgt sich unter dem
schwarz-grünen Flattermantel und der weißen Maske? Die vier
Knickerbocker-Freude versuchen das Phantom zu entlarven und geraten
in die Fänge einer Erpresserbande ...
Quelle: Website
1 – 00053120/ 00053139
26 Exemplare

K.P. Wolf
Autorenwebsite

Der Einzelgänger

+ CD
12 – 00053015
13 - 00053023

Als eines Tages ein Klassenkamerad vom Schuldach stürzt, sind Tim,
Doro, Lena und Jan geschockt: war es ein Selbstmord- oder doch ein
Mordversuch? Die vier Freunde wollen Kais Problemen auf den Grund
gehen und so beginnt eine spannende und mysteriöse Suche nach der
Wahrheit. Der erfolgreiche „;Tatort“-Drehbuchautor Klaus-Peter Wolf
thematisiert mit seiner neuen Krimi-Reihe für Kinder und Jugendliche
Tabus der heutigen Zeit – kein leichtverdaulicher „;Lesespass“, der sehr
direkt die manchmal knallharte Realität zeigt.
Fazit: Ein spannender wie auch realistischer Krimi, der diese Attribute auf
jeden Fall verdient hat. Gerade die ehrlichen, einfühlsamen und direkten
Beschreibungen der Geschehnisse machen die Ermittlungen der vier
Freunde so interessant. Gängige Tabus werden gebrochen und der junge
Leser wird mit einer harten Realität konfrontiert. Lesenswert; aber nichts
für schwache Nerven.
Quelle: Anne Bruns – Kinderbuch-Couch
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Fabian Lenk
Autorenwebsite

Die Zeitdetektive
Band 5: Das Geheimnis um Tutanchamun

16 - 00053090

„Die schlagfertige Kim, der kluge Julian, der sportliche Leon und die
rätselhafte, ägyptische Katze Kija sind vier Freunde, die ein Geheimnis
haben …“, so beginnt der 5. Band der Reihe „Die Zeitdetektive“. Die Vier
haben nämlich den Schlüssel zu einer alten Bibliothek im
Benediktinerkloster, das den unheimlichen Zeit-Raum „Tempus“
beherbergt, in dem man in die Vergangenheit reisen kann. Dieses Mal
verschwinden die Vier ins Alte Ägypten. Die Zeitdetektive besuchen mit
ihrer Klasse eine Sonderausstellung im Museum, die sich den Pharaonen
widmet. Dabei werden sie von einem geheimnisvollen Falken vom
Fenster aus beobachtet. Auch die Katze Kija, die Kim in einer Tasche ins
Museum geschmuggelt hat, scheint nervös zu sein. Unruhig streift sie um
die Vitrine mit der goldenen Maske, deren Augen plötzlich so lebendig
wirken. Für die Zeitdetektive steht fest: Da stimmt etwas nicht! Sie
begeben sich auf eine gefährliche Zeitreise und auf riskante Spurensuche
um den rätselhaften und unerwarteten Tod des jungen Tutanchamun zu
erklären …
Quelle: Leseforum Bayern

Mirjam Oldenhave

Donna, ich und die Sache mit Tommi

18 - 00052779

Freundschaft, Ausgrenzung, Mutproben, Mobbing - aus der IchPerspektive erzählte Mädchengeschichte, flott, unterhaltend und
kurzweilig geschrieben.
Donna und Lisa sind beste Freundinnen. Was gibt es Schöneres, als über
andere Schüler zu lästern! Neuerdings erteilen sich die beiden
gegenseitig Aufträge, die einer Art Mutprobe gleichen. Jetzt hat Lisa von
Donna den Auftrag bekommen, einen Tag lang mit Tommi zu "gehen"
und ihn danach fallen zu lassen. Tommi mit seinen uncoolen Kleidern ist
ja auch eine komische Figur, die dazu herausfordert!
Doch dann stellt Lisa fest, wie glücklich Tommi mit ihr ist, und bringt es
nicht fertig, mit ihm Schluss zu machen. Immer wieder verschiebt sie den
Zeitpunkt - ohne dass Donna davon weiß. Doch dann fliegt auf, dass
Tommi Geld geklaut hat, um Lisa einladen zu können. Die halbe Schule
weiß nun davon und Lisa steht als Tommis Freundin da!
Donna fühlt sich hintergangen und stellt Lisa in der ganzen Klasse bloß:
Sie hätte es nur auf Tommis Geld abgesehen. Auf einmal spürt Lisa, was
es bedeutet, von anderen geschnitten zu werden. Zum Glück gibt es noch
einige wenige, die beim Ausgrenzen nicht mitmachen wollen komischerweise gerade die, über die sich Lisa immer lustig gemacht hat.
Quelle: buecher.de
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Erich Kästner
Erich-Kästner-Museum

Emil und die Detektive

27 - 00053066
27 Exemplare

Zum ersten Mal darf Emil allein nach Berlin fahren. Seine Großmutter
und die Kusine Pony Hütchen erwarten ihn am Blumenstand im Bahnhof
Friedrichstraße. Aber Emil kommt nicht, auch nicht mit dem nächsten
Zug. Während die Großmutter und Pony Hütchen noch überlegen, was
sie tun sollen, hat Emil sich schon in eine aufregende Verfolgungsjagd
gestürzt. Quer durch die große fremde Stadt, immer hinter dem Dieb her,
der ihm im Zug sein ganzes Geld gestohlen hat. Zum Glück bekommt Emil
bald Unterstützung: von Gustav mit der Hupe und seinen Jungs …
Quelle: buecher.de

Jo Pestum

Heinrichs Geheimnis

9 - 00076503

"Wie ein Indianer sieht der aus!", staunt Uwe, als der Neue in der Klasse
steht. Dass er ausgerechnet Heinrich heißt, finden die Jungen und
Mädchen komisch. Doch als sie sich gegen die Schülermafia aus der
Zehnten wehren müssen, erleben sie, dass Heinrich mutiger ist als sie alle
zusammen. Hennes und seine Freunde nehmen den Neuen in ihren
Geheimbund auf, der sich in der Höhle im Zechenberg trifft. Miteinander
erleben sie Abenteuer in der großen Stadt und träumen von der Zukunft.
Aber da gibt es etwas, das Heinrich ihnen verschweigt. Als sie das Rätsel
des roten Hauses lösen wollen, gerät ihre Freundschaft in Gefahr ...
Quelle: carlsen.de

Geronimo Stilton
Autorenwebsite

Mein Name ist Stilton
Band 1

25

Im ersten Band stelle ich eine neue Assistentin ein. Pinky Pick ist sehr
jung, schrill, frech und verrückt und das klügste Mäusemädchen, das ich
kenne. Sie mischt meine Zeitungsredaktion gehörig auf und mich gleich
mit. Am Ende hat sie aus mir sogar einen richtig coolen Typ in Jeans und
Sonnenbrille gemacht, der gern Rockmusik hört. Dass ich ihretwegen
aber gleich zum Nordpol reisen und auf einer Eisscholle stranden würde
– und das ganz ohne meine geliebten Käsestäbchen! – , konnte ich ja
nicht ahnen. Und das war noch lange nicht alles ...
witzig gestaltet – auch für Lesemuffel
Quelle: Autorenwebsite
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Jeff Kinney
Autorenwebsite

Gregs Tagebuch
Von Idioten umzingelt
Greg beschreibt im ersten Teil seiner Memoiren sein erstes Jahr an der
Junior High School. Er schickt voraus, dass er nicht über seine Gefühle
schreibt, so wie Mädchen das tun. Er schreibt von seinem alltäglichen
Überlebenskampf in der Schule, in seiner Freizeit und zu Hause.
14 – 00076562

Am ersten Tag in der Schule lernt er, dass es wichtig ist, cool zu sein. So
beginnt er fortan, an seinem Image zu arbeiten, um in der
Beliebtheitsskala bei den Mädchen aufzusteigen. Sein bester Freund
Rupert aber ist ein Hindernis. Er nervt und ist peinlich, da er Sachen sagt
wie: "Kommst du zu mir spielen?" Doch das ist für Greg ein Unding, denn
nur Kinder spielen, er aber hängt ab. Wenn Greg nicht gerade in der
Schule ist, faulenzt er, schläft oder spielt Videospiele …
Fazit
Greg ist nicht die typische Heldenfigur von Kindergeschichten. Doch
gerade Gregs Widerborstigkeit macht für Kinder und Jugendliche wohl
den Reiz der Bücher aus. Heranwachsen ist schließlich für niemanden
leicht, und deshalb können sich kindliche, jugendliche wie erwachsene
Leser gut in Greg hineinversetzen. Der Erfolg der Bücher hat bereits zu
bisher zwei Verfilmungen geführt.
Quelle: Muriel Manzoni-KinderundJugendmedien.de

Barbara Robinson

Hilfe, die Herdmanns kommen

17 - 00076287

Die Herdmann-Kinder sind die schlimmsten Kinder aller Zeiten. Sie lügen,
klauen, rauchen Zigarren (auch die Mädchen) und bringen die Nachbarn
zur Verzweiflung. Jetzt haben sie es sogar geschafft, sämtliche Rollen in
dem Krippenspiel zu bekommen, das zu Weihnachten aufgeführt werden
soll. Natürlich erwartet jeder das schlimmste Krippenspiel aller Zeiten ...
Aber es kommt ganz anders, denn die Herdmanns übertragen die
Weihnachtsgeschichte völlig unvoreingenommen in ihr eigenes Leben
und wecken damit bei den Zuschauern ein ganz neues Verständnis für die
Weihnachtsbotschaft.
Quelle: buecher.de
Unterrichtsmaterial
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Max von der Grün

Vorstadtkrokodile

7 – 00052930
27 Exemplare
8 – 00052949
17 Exemplare

Ein Klassiker der Kinderliteratur: Eine zeitlose Geschichte über
Freundschaft, Mut und Vertrauen'Betreten verboten!' steht an der
verlassenen Ziegelei, dem Geheimquartier der 'Krokodiler'. Wer zur
Bande von Olaf und seinen Freunden gehören will, muss eine gefährliche
Mutprobe bestehen und gut Radfahren können. Aber was soll Kurt tun,
der im Rollstuhl sitzt? Da macht Kurt mit seinem Fernglas eine
Beobachtung ... Und beweist, dass er mindestens genauso viel Mut hat
wie die anderen. Nur eben auf eine besondere Weise.
Quelle: buecher.de

Alexandra Fischer-Hunold

Auf der Flucht durch Tokio
(und weitere 4 Titel)

Marikos Vater hat einen neuen Mikrochip entwickelt. Der soll seiner
Firma zum endgültigen Durchbruch verhelfen. Doch plötzlich ist nicht nur
der teure Chip verschwunden – auch sämtliche Daten wurden gelöscht!
Mariko und ihre Freunde Chihiro und Taro beschließen, sich auf die Spur
der Verbrecher zu machen. Doch schon bald wird Mariko selbst zur
Verfolgten.
10 – 00076546
11 – 00076554

Quelle: loewe-verlag

Dieuwke Winsemius

Das Findelkind vom Watt“
Die Zwillinge Delia und Jun besuchen eine Seehunde-Aufzuchtstation und
dürfen zusehen, wie die jungen 'Heuler' versorgt werden, damit sie
überleben können. Dabei wird ihnen bewusst, welche Gefahren die
Verschmutzung der Nordsee für Tiere und Pflanzen mit sich bringt. Doch
die Sommerferien werden zu einem richtigen Abenteuer, als die Zwillinge
ein kleines, verlassenes Seehundbaby finden. Sie wissen natürlich, was
jetzt zu tun ist.
2 - 00076465
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Quelle: lovelybooks.de

Klassensätze 5-6

Gary Paulsen

Mein Freund Harold

15 - 00076473

Der 14-jährige Harold ist nicht nur der beste Freund des Ich-Erzählers
Gary Paulsen, er ist auch sein einziger, und die beiden haben eigentlich
nur eines gemeinsam: Sie sind – in ihrer unübertroffenen
Verschrobenheit – absolute Außenseiter. Harold, ein unermüdlicher
Beobachter und Forscher, ist spezialisiert darauf, obskure Ideen
unerschrocken in die Tat umzusetzen – was in den meisten Fällen in
einem mehr oder minder peinlichen Desaster endet. Das Missglücken
seiner Experimente hindert Harold keineswegs daran, wertvolle
Erkenntnisse über die Welt an sich zu gewinnen („Es gibt immer eine
Lösung. Für alles. Immer.“), wovon auch der Ich-Erzähler nicht
unerheblich profitiert.
Die humorvoll dargebotene Story weckt unweigerlich eine große
Sympathie für diese beiden unangepassten „Unglücksraben“ und Harolds
unglaublicher Optimismus wirkt geradezu ansteckend. Der geringe
Umfang des Buches macht es auch für weniger starke Leser attraktiv,
wobei allerdings der Preis recht happig ist. Das Buch dreht sich um zwei
Jungen, ist aber mit Sicherheit auch für Mädchen eine unterhaltsame
Lektüre. Das Thema Außenseiter wird nicht problemorientiert
thematisiert, sondern mit einem bemerkenswerten Mut zu Witz und
Ironie.
Quelle: leseforumbayern

Irina Korschunow

Wenn ein Unugunu kommt
Eines Sonntagnachmittags klingelt es bei Eddi und seinen Eltern, und ein
Unugunu kommt ins Wohnzimmer gewatschelt. Auf dem bequemsten
Sessel sitzt es nun da, dick und aufgeblasen wie ein Luftballon. Eine
schreckliche Zeit beginnt für die Schnohrs - das Unugunu kommandiert
und isst und isst und kommandiert . . . aber sind die gelben Wolken, die
es drohend ausstößt, wirklich giftig?
3 – 00037427
4 – 00052671
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Quelle: rowohlt.de
Unterrichtsmaterial
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E. Zöller

Der Klassenking

19 – 00076627

Steffen wird von allen nur Coolman genannt. Seit er da ist, hat sich die
ganze Klasse verändert. Alles tanzt nach seiner Pfeife, entweder man ist
für ihn oder man wird fertig gemacht. Auch die Lehrer scheinen
machtlos. Nur Hannah will sich damit nicht abfinden und setzt sich gegen
Coolman zur Wehr. Mit Erfolg. Schon bald wird Coolman für zwei
Wochen von der Schule verwiesen, und als er zurückkommt, darf ihn
niemand mehr so nennen. Das wirkt, findet Hannah, denn auf einmal
kann Steffen sogar richtig nett sein.
Quelle: carlsen.de

Erin Hunter

In die Wildnis
Ein Wald. Vier Clans. Und alle wollen überleben.

+CD
22 +23+24

Jenseits der Menschen, tief verborgen im Wald, leben die Katzen der
Clans wild und ungezähmt. Feuerpfote, der seine Zweibeiner verließ, um
sich dem DonnerClan anzuschließen, genießt das stürmische Leben des
Waldes in vollen Zügen. Seite an Seite mit den wilden Katzen lernt er zu
jagen, seine Instinkte zu gebrauchen, er lernt den Wald zu hören und
seine Feinde zu riechen. Doch das Leben stellt ihn auch immer wieder auf
die Probe, denn der Platz ist eng, das Futter knapp. Blaustern, die
Anführerin des DonnerClans, hat Zweifel, ob es der Clan schaffen wird,
bis zur Blattfrische zu überleben. Da erfährt Feuerpfote von der
Prophezeiung: „Nur Feuer kann den Clan retten!“ Was hat diese
Prophezeiung zu bedeuten?
Quelle: warriorcats.de
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