
Buchtipps – viel Spaß beim Stöbern und Lesen!   

Titel Autor Alter
(ab)

Info

Ella in der 
Schule

Timo Pavela 7 Ella ist in der ersten Klasse und sie geht sehr 
gern zur Schule. Weil nirgendwo sonst so viele 
lustige Sachen passieren. Lustig ist es zum 
Beispiel im Schwimmunterricht, als der Lehrer 
sagt, sie dürfen alle erst ins Wasser springen, 
wenn er auf seiner Trillerpfeife pfeift. Wie die 
sich denn anhört, will Pekka wissen, und da 
macht es der Lehrer natürlich vor. Timo, Pekka, 
Tiina und Heidi können leider noch nicht 
schwimmen. Als der Lehrer sie aus dem Wasser 
gefischt hat, kann er ihnen nicht mal böse sein. 
Sie haben schließlich nur gemacht, was er 
gesagt hat.

Wk

Schule der 
magischen 
Tiere

Margit Auer 8 Diese Schule birgt ein Geheimnis: Wer Glück 
hat, findet hier den besten Freund, den es auf 
der Welt gibt. Ein magisches Tier, das sprechen 
kann! 
Band 1: Der schüchterne Benni ist aufgeregt. 
Ausgerechnet ER soll ein magisches Tier 
bekommen, einen besten Freund, der immer 
hilft und mit dem man sprechen kann! Aber 
statt des wilden Raubtieres, das sich Benni 
gewünscht hat, blinzelt ihn Henrietta, die 
Schildkröte, aus ihrem Käfig an... Auch Ida hat 
ein magisches Tier bekommen. Ihr Fuchs Rabbat
wird sofort ihr bester Freund! Endlich jemand 
zum Reden, über das ätzende Referat mit dem 
langweiligen Benni, über den coolen Jo, in den 
Ida ein KLITZEKLEINES Bisschen verliebt ist.

Wk

Die 
fabelhafte 
Miss 
Braitwhistle

Sabine 
Ludwig

8 Die 4a ist an der ganzen Schule berüchtigt: A 
wie Albtraum wird sie von allen genannt. Kein 
Wunder also, dass die Klassenlehrerin Frau 
Taube kurz vor dem Nervenzusammenbruch 
steht. Da kommt die neue Austauschlehrerin aus
England wie gerufen. Miss Braitwhistle 
übernimmt den Unterricht und stellt alles auf 
den Kopf: Das Nachsitzen wird zur Flugstunde, 
ein Pferd kommt zum Tee und mitten im 
Sommer beginnt es zu schneien. Da ist sich die 
Chaos-Klasse einmal einig: Miss Braitwhistle ist 
einfach fabelhaft!

Wk



Kuckuck, 
Krake, 
Kakerlake – 
Das etwas 
andere 
Tierbuch

Bibi Dumon 
Tak

8 Vom Wasserreservoirfrosch, der sich in einer 
trockenen Erdspalte in eine Mumie verwandelt, 
und vom dsungarischen 
Zwerghamstermännchen, das sich als 
geschickter Geburtshelfer erweist. Oder vom 
Faultier, das den lieben langen Tag an seinem 
Ast hängt und schläft ssssst ...
Das Buch ist voller witziger, skurriler und 
manchmal schier unglaublicher Fakten aus der 
Tierwelt und bezaubert mit einem wunderbaren
Sprachwitz und der Poesie von Fleur van der 
Weels Bildern.

Wk

Fennymores 
Reise oder 
wie man 
Dackel im 
Salzmantel 
macht

Kirsten 
Reinhardt

8 Seit Fennymores Eltern verschwunden sind, lebt
er allein in dem gemütlichen alten Haus Bronks. 
Gut, dass er wenigstens noch Tante Else hat, die
ihn jeden Sonntag besucht. Und sein geliebtes 
Fahrrad Monbijou, das sich für ein Pferd hält 
und bergeweise Heu vertilgt. Doch als Monbijou 
auch noch verschwindet, wird Fennymore klar: 
Er muss losziehen und ihn suchen. Zusammen 
mit seiner Freundin Fizzy kommt er nicht nur 
dem fiesen Doktor Uhrengut auf die Schliche – 
auch das Geheimnis um seine Eltern klärt sich 
endlich …

Wk

Der geheime
Garten

Frances 
Hodgson 
Burnett

8 Nach dem Tod ihrer Eltern kommt Mary in das 
geheimnisvolle Haus ihres Onkels nach England. 
Dort erfährt sie von einem verschlossenen 
Garten, den seit zehn Jahren niemand betreten 
hat, und macht sich auf die Suche nach dem 
Schlüssel. Aber was sie findet, ist weitaus mehr 
als irgendein Garten! Gemeinsam mit ihrem 
Cousin Colin und ihrem Freund Dickon entdeckt 
sie eine Welt für sich, die nicht nur ihr Leben 
von Grund auf verändert!

Hüb

The 39 Clues Diverse 9 Amy und Dan erfahren auf der Beerdigung ihrer 
Oma, dass sie der einflussreichsten Familie der 
Welt angehören. Direkt folgend begeben sie sich
auf eine weltweite Abenteuerreise auf der 
Suche nach den 39 Hinweisen auf eine der 
mächtigsten Erfindungen der menschlichen 
Geschichte.

De



Matti und 
Sami und die
drei größten 
Fehler des 
Universums

Salah 
Naoura

9 Mit Lakonie und einem genauen Blick auf die 
deutsch-finnische Seele erzählt Salah Naoura 
eine Sommergeschichte voller Wärme und Witz. 
Dass Matti und seine Eltern aus ihren 
Flunkereien so unbeschadet herauskommen, ist 
das eigentliche Wunder dieses Romans. Eine 
starke Familie verträgt eben starke Geschichten.

Wk

Drachen-
reiter

Cornelia 
Funke

10 Weil die Menschen einen neuen Damm bauen, 
wird das Tal, in dem der Drache Lung mit 
seinem Clan lebt, bald geflutet sein. Während 
die anderen Drachen das nicht wahrhaben 
wollen, macht Lung sich auf die Suche nach 
einer neuen Heimat, dem sagenumwobenen 
Saum des Himmels. Begleitet wird er von dem 
Koboldmädchen Schwefelfell und dem 
Waisenjungen Ben.

We

Das Schwert 
von 
Shannara

Terry Brooks 10 Der Auftakt einer Fantasy-Saga voller 
mystischer Wunder und heroischer Abenteuer.
Die Geschichte vom ewigen Kampf zwischen 
Gut und Böse wird hier in einer 
atemberaubenden Weise neu erzählt.

Ko

Gregs 
Tagebuch

Jeff Kinney 10 Greg hat von seiner Mutter ein Tagebuch 
geschenkt bekommen. Und das obwohl 
Tagebücher doch eigentlich nur was für 
Mädchen sind! Oder etwa doch nicht? Greg 
jedenfalls beginnt einfach mal darin zu 
schreiben und zu zeichnen: über seine lästigen 
Brüder, seine Eltern, seinen trotteligen Freund 
Rupert, den täglichen Überlebenskampf in der 
Schule, ein echt gruseliges Geisterhaus und über
den verbotenen Stinkekäse ...

Wk

Der 
schreckliche 
Anfang 
(Reihe)

Lemony 
Snicket

10 Zu Beginn ihrer traurigen Odyssee kommen die 
Baudelaire-Kinder in das düstere Haus von Graf 
Olaf, einem entfernten Verwandten der Kinder, 
der sich bald als ekliges Scheusal und einer der 
sechs schlimmsten Bösewichte der Welt 
entpuppt. Die hässlichen, kratzigen Kleider, die 
Violet, Klaus und Sunny tragen müssen, und der 
kalte, klumpige Haferbrei, den sie zum 
Frühstück serviert bekommen, sind 
Kleinigkeiten verglichen mit dem perfiden Plan, 
den Graf Olaf und seine scheußlichen Kumpane 
ausgeheckt haben. Um sich das Vermögen der 
Kinder unter den Nagel zu reißen, nehmen sie 
die kleine Sunny als Geisel. Damit wollen sie 
Violet dazu zwingen, einer Heirat mit Graf Olaf 
zuzustimmen. In ihrer Not müssen die Kinder all
ihre Talente mobilisieren, und nur mit Hilfe von 

Wk



Klaus’ Belesenheit (er hat schon die halbe 
Bibliothek seines Vaters gelesen, und die war 
groß), Violets erfinderischem Genie und Sunnys 
Gabe, die Schurken im richtigen Moment zu 
beißen, gelingt es ihnen in letzter Sekunde, Graf
Olafs Plan zu vereiteln. Aber Graf Olaf kann 
entkommen …

Artemis 
Fowl

Eoin Colfer 10 Artemis Fowl, der jüngste Spross einer alten 
irischen Gangsterdynastie, möchte mit einem 
unglaublichen Plan den finanziellen Ruin seiner 
Familie aufhalten. Mit Hilfe des in seinen Besitz 
gelangten Buchs der Elfen deckt er ein 
Geheimnis auf, von dem bisher kein Mensch 
etwas ahnte. Tief unter der Erde hütet das 
Elfen-Volk einen legendären Goldschatz. 
Artemis ist zwar erst zwölf, aber hochbegabt 
und mit Hilfe seines schlagkräftigen Butlers 
macht er sich auf, das Gold zu rauben...

Wk

Der Junge 
mit dem 
Herz aus 
Holz

John Boyne 10 Eines Morgens läuft Noah von zu Hause fort. Ein
einsamer Waldweg führt ihn zu einem 
Spielzeugladen voller Zauber und Magie. Hier 
lernt Noah einen sehr ungewöhnlichen 
Spielzeugmacher kennen.
Der alte Mann hat viel zu erzählen. In seiner 
Geschichte geht es um Abenteuer, Wunder und 
gebrochene Versprechen. So nimmt er Noah mit
auf eine Reise.
Eine Reise, die Noahs Leben verändern wird.
Und die auch unser Leben verändern könnte.

Wk

Ghostsitter: 
Geister 
geerbt

Tommy 
Krappweis

10 Gaming-Fan Tom hat eine Geisterbahn mit 
quicklebendigen Untoten geerbt! Und die im 
Zaum und geheim zu halten, ist gar nicht so 
einfach: Vampir Vlarad kommt leider nicht 
immer mit seinem veganen Blutersatz über die 
Runden. Mit Zombie Wombie ist nicht zu 
spaßen, wenn man seinem Plüschhäschen zu 
nahe kommt, und Hop-Tep, die Mumie, kann 
dank komplett bandagiertem Kopf nur 
telepathisch kommunizieren. Dann wären da 
noch Werwolf Welf, dem man bei Vollmond 
besser nicht begegnet, und das quirlige 
Gespenstermädchen Mimi. Schon bald muss 
Tom beweisen, dass er mit echten Problemen 
ebenso geschickt umgehen kann wie mit Maus 
und Tastatur.

Wk



Die Stadt der
träumenden 
Bücher (Das 
Labyrinth 
der 
träumenden 
Bücher, Der 
Schrecken-
meister)

Walter 
Moers

10 Der junge Dichter Hildegunst von Mythenmetz -
wohnhaft in Zamonien - erbt ein makelloses 
Manuskript, dessen Geheimnis er ergründen 
möchte. Die Spur weist nach Buchhaim, der 
Stadt der träumenden Bücher... Hier befinden 
wir uns im Zauberreich der Literatur, Bücher 
können nicht nur spannend und komisch sein, 
sondern auch gefährlich.

Dö

Zorgamazoo
(Lyrik!)

Robert Paul 
Weston

10 Katrina Katrell ist ein Mädchen mit großem 
Herzen und noch größerer Fantasie. Ihr 
Vormund, die griesgrämige Mrs Krabone, hasst 
sie dafür. Sie bestellt einen durchgeknallten 
Chirurgen zu einem mitternächtlichen 
Hausbesuch, der die Fantasie aus Katrinas 
Gehirn herausoperieren soll. Im letzten 
Augenblick kann Katrina fliehen, gerät jedoch 
gleich in die Fänge des finsteren Bugsy 
McCrook. Zum Glück kann der Zorgel Mortimer 
sie retten. Katrina und er werden Freunde und 
bestehen gemeinsam ihr größtes Abenteuer: die
Befreiung der entführten Zauberwesen von 
Zorgamazoo. Dabei gelingt es ihnen, eine 
bizarre intergalaktische Verschwörung 
aufzudecken, die zum Ziele hatte, alle Drachen, 
Meerjungfrauen, Elfen, Feen, Kobolde und 
Zorgel auf unserem Planeten auszulöschen.

Wk

Herr der 
Diebe

Cornelia 
Funke

10 Der Herr der Diebe, das ist der geheimnisvolle 
Anführer einer Kinderbande in Venedig, die er 
mit dem Verkauf der Beute aus seinen 
Raubzügen über Wasser hält. Keiner kennt 
seinen Namen, seine Herkunft. Auch nicht 
Prosper und Bo – zwei Ausreißer, die auf der 
Flucht vor ihrer Tante und dem Detektiv Victor 
Unterschlupf bei der Bande gefunden haben. Als
Victor den Kindern tatsächlich auf die Spur 
kommt, bringt er dadurch alle in Gefahr. Aber 
endgültig scheint die Gemeinschaft der Bande 
auseinanderzubrechen, als ein rätselhafter 
Auftrag die Kinder auf eine Laguneninsel führt.

Wk

Timm Thaler 
oder das 
verkaufte 
Lachen

James Krüss 10 Vom Lachen, vom Teufel und einem 
unglaublichen Handel 
Timm Thalers wunderbares Lachen steckt alle 
an. Doch er verkauft es an den geheimnisvollen 

Wk



Baron Lefeut, der ihm dafür viel Geld verspricht:
Der Baron erhält Timms Lachen, und Timm 
gewinnt ab jetzt jede Wette. Bald aber merkt 
Timm, dass ein Mensch ohne Lachen kein 
richtiger Mensch ist - gleich, wie viel Reichtum 
er anhäuft. Timm schmiedet einen Plan, wie er 
sein Lachen zurück erobern kann. Lefeut ist 
nicht leicht zu überlisten, aber Timm gibt nicht 
auf …

Rico, Oskar 
und die 
Tiefer-
schatten

Andreas 
Steinhöfel

10 Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch 
führen. Aber für einen, der ständig den Faden 
verliert, ist das gar nicht so leicht! Als er dann 
auch noch Oskar mit dem blauen Helm 
kennenlernt und die beiden dem berüchtigten 
ALDI-Kidnapper auf die Spur kommen, weiß 
Rico gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. 
Wenigstens verlieren mit Oskar die 
Tieferschatten etwas von ihrem Schrecken - 
und so entsteht aus dem ganzen Chaos eine 
wunderbare Freundschaft.

Wk

Land of 
Stories: Das 
magische 
Land

Chris Colfer 10 Als Alex und ihr Zwillingsbruder Conner ein altes
Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen, 
ahnen sie nicht, dass der dicke Schmöker ein 
Portal in ein magisches Reich ist. Sie geraten in 
eine Welt, in der es nicht nur gute Feen und 
verwunschene Prinzen gibt, sondern auch ein 
böses Wolfsrudel und eine noch viel bösere 
Königin. Doch ganz so einfach ist die Sache mit 
Gut und Böse leider nicht. Denn in all den 
Jahren nach dem Happy End haben die 
Märchenwesen einige Marotten entwickelt, was 
die Zwillinge in so manche verzwickte Lage 
bringt. Außerdem haben sie nicht den 
blassesten Schimmer, wie sie wieder nach 
Hause finden sollen. In einem geheimnisvollen 
Tagebuch steht die Lösung – doch hinter dem 
ist auch die böse Königin her …

Wk

Der geheime
Schlüssel 
zum 
Universum

Lucy und 
Stephen 
Hawking

10 Als George den Wissenschaftler Eric und dessen 
Tochter Annie kennenlernt, kommt er aus dem 
Staunen nicht mehr heraus: Die beiden besitzen
einen superintelligenten Computer namens 
Cosmos, der es vermag, die Tür ins Universum 
zu öffnen! Mit Cosmos’ Hilfe bereisen Eric, 

Wk



Annie und George das All, reiten auf Kometen, 
umkreisen den Saturn und beobachten ein 
Schwarzes Loch – bis der skrupellose 
Wissenschaftler Reeper Wind von ihrem 
Geheimnis und Cosmos’ Fähigkeiten bekommt 
…Ein fulminantes Abenteuer im Universum und 
zugleich ein Buch, das in die aufregende Welt 
der Astronomie entführt.

Drei 
Mädchen 
gründen 
einen Club

Bonnie 
Bryant

10 Die Freundinnen Laura und Jenny verbringen 
jede freie Minute im Reitstall “Pine Hollow”. 
Eines Tages taucht eine neue Reitschülerin auf: 
Julia Atwood. So herausgeputzt, passt sie 
unmöglich in den Reitstall meinen Laura und 
Jenny. Aber dann entpuppt sich Julia doch als 
toller Kumpel und die drei gründen einen Club: 
den Sattelclub. Trotz miserabler Mathenote und 
Julias geringer Reiterfahrung, müssen sie 
schwere Aufgaben bewältigen. Werden sie es 
schaffen?

Lf

Karo und 
Blaumann 
und der 
fliegende 
Eiffelturm

Jörg Hilbert 10 Erst dachte ich, diese Gartenzwerge wären 
völlig harmlos, aber das war leider ein 
grandioser Irrtum. Durch sie gerieten Blaumann 
und ich in diese Welt voller Selbststrick-Schafe, 
Kampfpuddings und all den anderen halb-
doppelverrückten Erfindungen. Man kann 
Blaumann übrigens ganz gut an ihren 
ölverschmierten Händen erkennen, obwohl sie 
eigentlich 'ne superfeine Adelstochter ist. Und 
Karo, - das bin ich - der vermutlich karierteste 
Detektiv aller Zeiten! Willkommen in meinem 
ersten Kriminalfall!

Wk

Scary Harry -
Von allen 
guten 
Geistern 
verlassen

Sonja 
Kaiblinger

10 Der elfjährige Otto wohnt in einem waschechten
Spukhaus und ist einiges gewohnt. Dass ihm ein 
Geist sein Sandwich aus dem Kühlschrank klaut 
und ein anderer ständig Socken in den Tiefen 
der Waschmaschine verschwinden lässt, ist 
keine Seltenheit. Außerdem hat er eine 
sprechende Fledermaus als Haustier, die ihn 
schon in so manch peinliche Situation gebracht 
hat.
Trotzdem staunt Otto nicht schlecht, als er im 
Nachbarsgarten einen Sensenmann entdeckt. 
Harold, genannt „Scary Harry“, ist gar nicht so 

Wk



gruselig wie er auf den ersten Blick aussieht. 
Eigentlich ist der Knochenmann sogar ziemlich 
sympathisch.
Sein Job geht ihm gehörig auf den Geist und er 
sehnt sich danach, endlich mal wieder Urlaub zu
machen, anstatt dauernd Seelen einzusammeln.
Doch daraus wird vorerst nichts - denn als 
Ottos Hausgeister entführt werden, ist guter Rat
teuer. Zusammen mit seiner besten Freundin 
Emily und seinem neuen Kumpel Harold macht 
sich Otto auf die Suche.

Kleiner-Weg Arnulf 
Zitelmann

10 Kleiner-Weg ist ein Höhlenjunge. Er hat seinen 
Klan, die Geierleute, bei einem Vulkanausbruch 
verloren. Die Steppe brannte, die Tiere flohen. 
Auch Kleiner-Weg verlässt sein Land und geht 
über die großen Berge. Er baut seine 
Schlafstätte in den Bäumen, haut sich Faustkeile
für die Jagd und zähmt einen jungen Wildhund. 
Vor Bor, dem Fremdling, muss er fliehen. Am 
großen Wasser trifft er auf das Mädchen Mond-
auf-dem-Wasser. Ein spannender Roman über 
die Urgeschichte der Menschheit. 

Kc

Die 
Spiderwick-
Geheimnisse

Holly Black 10 Als die Zwillinge Jared und Simon mit ihrer 
Schwester Mallory in das alte, verwinkelte Haus 
ihrer Tante einziehen, haben sie bald das 
Gefühl, dass sie hier nicht allein sind. Sie wollen 
dem Geheimnis auf den Grund gehen, doch das 
kleine Volk der Kobolde, Trolle, Feen und Elfen 
tut alles, um das zu verhindern. 

Schü-
lerin

Illegal 
(Comic)

Eoin Colfer 11 Ebo ist ganz allein. Seine Schwester ist schon 
seit Monaten fort. Nun ist auch sein Bruder 
verschwunden und hat sich auf die gefährliche 
Reise nach Europa gemacht.
Ebos langer Weg führt ihn durch die Sahara in 
die bedrohlichen Straßen von Tripolis und 
schließlich hinaus aufs endlose Meer. Doch mit 
jedem Schritt wächst Ebos Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft.

Wk

Anne auf 
Green 
Gables

Lucy Maud 
Mont-
gomery

11 Das Waisenmädchen Anne findet eine neue 
Familie, unter vielen Schwierigkeiten - ihre 
Fantasie und ihr dauernder Redefluss werden 
nicht von allen geschätzt...

Mey



Wunder Raquel J. 
Palacio

11 August hat durch einen Gendefekt ein 
entstelltes Gesicht. Bisher wurde er nur zu 
Hause unterrichtet. Doch nun soll er in die 
fünfte Klasse einer richtigen Schule gehen.

Bw

Nennt mich 
nicht Ismael!

Michael 
Gerard 
Bauer

11 Es gibt ungewöhnliche, unaussprechliche und 
unerträgliche Vornamen – und es gibt den 
Vornamen Ismael. Das ist der schlimmste – 
findet Ismael. Doch Ismael hat gelernt, auf Spott
und Angriffe zu reagieren: Abtauchen! Das 
ändert sich schlagartig, als James Scoobie in die 
Klasse kommt. Im Gegensatz zu Ismael hat er 
vor niemandem Angst. Gegen Klassenrowdys 
hat er seine ganz eigene Waffe: die Sprache. Um
sie zu schulen, gründet er einen Debattierclub. 
Doch Ismael hat panische Angst, vor Publikum 
zu sprechen. Wären da nicht seine eigenwilligen 
Debattier-Kollegen, würde das vermutlich auch 
so bleiben. Aber weil sie sich wortgewaltig für 
ihn einsetzen, steht auch Ismaels verbalem 
Aufstand bald nichts mehr im Wege.

Wk

Hilfe – lost in
London!

Wolfram 
Hänel

Engl.
ab 
Kl.5

Big, Ben, Tower Bridge, Westminster Abbey – 
London! Tommi und Lise sind mit ihrem 
Sprachkurs auf Sightseeing-Tour in der coolsten
Stadt der Welt. Und endlich: Nach dem 
Pflichtprogramm dürfen sie allein durch die City 
ziehen. Allerdings kriselt es mächtig zwischen 
den beiden, und am Ende zieht Lise in die eine 
Richtung davon und Tommi in die andere – und 
verläuft sich. Als er schließlich wieder am Bus-
Treffpunkt ankommt, fehlt von Lise jede Spur …
Weitestgehend deutsche Texte mit einfachen 
Dialogen in Englisch und Vokabelteil.

Wk

Der Junge im
gestreiften 
Pyjama

John Boyne 12 Die Geschichte von Der Junge im gestreiften 
Pyjama ist schwer zu beschreiben. 
Normalerweise geben wir an dieser Stelle ein 
paar Hinweise auf den Inhalt, aber bei diesem 
Buch - so glauben wir - ist es besser, wenn man
vorher nicht weiß, worum es geht. Wer zu lesen 
beginnt, begibt sich auf eine Reise mit einem 
neunjährigen Jungen namens Bruno. (Und doch 
ist es kein Buch für Neunjährige.) Früher oder 
später kommt er mit Bruno an einen Zaun. 
Zäune wie dieser existieren auf der ganzen 
Welt.

Wk



Rubinrot / 
Saphirblau / 
Smaragd-
grün

Kerstin Gier 12 Gwendolyn Shepard wirkt auf den ersten Blick 
wie eine ganz normale Schülerin von nebenan, 
doch in Wirklichkeit hüten sie und ihre Familie 
jedoch ein Geheimnis: ein Zeitreise-Gen.

Bw

Quintus geht
nach Rom

Hans Dieter 
Stöver

12 Der 14-jährige Quintus zieht mit seiner Familie 
in die Großstadt, nach Rom, und erlebt dort 
zahlreiche Abenteuer.                                          

Mey

Schatten-
kinder

Margaret 
Peterson 
Haddix

12 Luke existiert und existiert gleichzeitig nicht. Er 
ist das dritte Kind in einer Gesellschaft, in der 
jede Familie nur zwei Kinder haben darf und 
muss sich verstecken...

Mey

Einfach 
göttlich

Terry 
Pratchett

12 Ein Scheibenwelt-Roman.
Terry Pratchett schafft es so unglaublich und 
unvorhersehbar schräg zu denken, dass jede 
seiner Geschichten aufs Neue begeistert.

Ko

Percy 
Jackson

(Universum)

Rick Riordan 12 Unsere Erde, aber viele der alten Götter der 
Griechen, Ägypter und Wikinger existieren und 
haben Kinder mit Sterblichen unserer Zeit. Diese
Halbgötter erleben Abenteuer und wachsen mit 
ihren besonderen Gaben und Flüchen auf.

De

Wolken-
schloss

Kerstin Gier 12 Fanny Funke aus Achim bei Bremen hat die 
Schule abgebrochen und macht ein 
Jahrespraktikum im Wolkenschloss, einem 
wunderschönen Hotel in den schweizer Alpen. 
Kurz vor Weihnachten wimmelt das Hotel 
plötzlich nicht nur von Gästen, sondern es 
geschehen auch seltsame Dinge: Sie erwischt 
den hübschen Gast Tristan beim 
Fassadenklettern, ein kostbarer Ring wird 
gestohlen und zwei Kinder verschwinden. 
Nebenbei sind da noch der Hotelierssohn Ben, 
von dem sie fast überfahren wird, die 
unsichtbare Katze, tonnenweise Glitter und die 
Gefahr, dass das Hotel geschlossen wird…  

Pa

Die Kane 
Chroniken

Rick Riordan 12 Ins Museum? An Heiligabend? Bescheuerte Idee,
findet Sadie. Sie sieht ihren Vater, den 
Ägyptologen Dr. Julius Kane, doch eh nur zwei 
Mal im Jahr und dann so was! Aber Sadie und 
ihr Bruder Carter merken schnell, dass es ihrem 
Vater nicht um verstaubte Sarkophage geht – er 
will den Gott Osiris beschwören! Das geht 
allerdings schief und stattdessen wird er von 
einer glutroten Gestalt entführt. Sadie und 
Carter müssen es mit der gesamten ägyptischen
Götterwelt aufnehmen, um ihren Vater zu 
befreien.

Wk



Erebos Ursula 
Poznanski

12 In einer Londoner Schule wird ein 
Computerspiel herumgereicht - Erebos. Wer es 
startet, kommt nicht mehr davon los. Dabei sind
die Regeln äußerst streng: Jeder hat nur eine 
Chance. Er darf mit niemandem darüber reden 
und muss immer allein spielen. Und wer gegen 
die Regeln verstößt oder seine Aufgaben nicht 
erfüllt, fliegt raus und kann Erebos auch nicht 
mehr starten.
Erebos lässt Fiktion und Wirklichkeit auf 
irritierende Weise verschwimmen: Die 
Aufgaben, die das Spiel stellt, müssen in der 
realen Welt ausgeführt werden.
Auch Nick ist süchtig nach Erebos - bis es ihm 
befiehlt, einen Menschen umzubringen.

Fantastic Mr 
Fox

Roald Dahl 12 
(ab 
Eng 
Kl.6)

Boggis, Bunce and Bean are the nastiest three 
farmers you could ever meet. They hate Mr Fox 
and plan to shoot, starve or dig him out of his 
hole. But Mr Fox is much cleverer than they are 
and he has a cunning plan of his own.

Pr

Lustiges
Taschenbuch

English 
Edition

Walt Disney Engl.
ab 
Kl.6

Willkommen in Duckburg! Hier spricht jeder, wie
ihm der Schnabel gewachsen ist – aber auf 
Englisch!
Sorgfältig im Text überarbeitete Geschichten 
bieten Spaß und Spannung mit den Abenteuern 
aus Entenhausen.
Die ideale Unterstützung zum Englisch lernen! 
Ein ausführlicher Anhang bietet einen Überblick 
über die Figuren, die im Englischen oft einen 
ganz anderen Namen tragen als im Deutschen. 
To make it short and simple: Have fun!

Wk

Löcher: Die 
Geheimnisse
von Green 
Lake

Louis Sachar 12 Schon der Anfang ist unglaublich: Stanley 
Yelnats geht nichts ahnend unter einer Brücke 
durch, als ihm die riesigen, übel riechenden 
Turnschuhe eines berühmten Baseballspielers 
auf den Kopf fallen. Und weil sein Vater an 
einem bahnbrechenden Recycling-Verfahren 
mit gebrauchten Turnschuhen arbeitet, hält 
Stanley die müffelnden Treter für ein Zeichen 
und nimmt sie mit. Pech, dass die Polizei schon 
nach dem Dieb sucht. Der Jugendrichter lässt 
Stanley die Wahl: Jugendgefängnis oder 18 
Monate Camp Green Lake. Er entscheidet sich 
für das Camp. Die Hitze dort ist unerträglich, der
Alltag hart, doch so schnell gibt Stanley nicht 
auf.

Wk



Die Rebellin
Die Novizin
Die Magierin
(Trilogie)

Trudi 
Canavan

12 Sonea lebt bei ihrer Tante ein normales Leben 
der armen Bevölkerung, die zur Magiergilde 
aufschaut und sie gleichzeitig hasst und 
fürchtet. aber plötzlich geschieht etwas 
sonderbares: Sie wirft einen Stein auf einen 
Magier und er durchbricht die magische 
Barriere! Das ist schlecht. Magie außerhalb der 
Gilde ist streng verboten und als Teil der 
Unterschicht hat sie keine Chance, 
aufgenommen zu werden. Mit Hilfe ihres 
Freundes Cery geht sie in den Untergrund, aber 
die unkontrollierten magischen Explosionen, die
sie hervorruft, werden immer schlimmer und sie
wird von der Gilde verfolgt... Sollte sie sich ihren
scheinbaren Feinden stellen und ihre Welt 
verlassen?

Pa

Percy 
Jackson: 
Griechische 
Göttersagen

Rick Riordan 12 Wer könnte die griechischen Göttersagen besser
nacherzählen als der Sohn des Poseidon 
höchstpersönlich? Percy Jackson haucht den 
alten Klassikern turbulentes Leben ein und gibt 
ganz neue Einblicke in den Alltag auf dem 
Olymp. Mit einem Augenzwinkern berichtet er 
unter anderem davon, wie Athene ein 
Taschentuch adoptiert, Persephone ihren 
Stalker heiratet und Zeus sie alle umbringt. Ein 
urkomisches Leseerlebnis für jeden, der Spaß an
griechischer Mythologie hat – und für alle 
anderen garantiert auch!

Wk

Percy 
Jackson:
Griechische 
Heldensagen

Rick Riordan 12 Warum braucht Perseus eine Umarmung? Was 
hat Herkules angestellt? Und wer schlug 
Medusa den Kopf ab? Noch einmal öffnet Percy 
Jackson die Büchse der Pandora. Und dieses Mal
bringt er die tragischen Ereignisse, ruhmreichen 
Taten und kühnen Abenteuer der griechischen 
Helden auf den Tisch. In bester Percy-Manier 
erzählt er urkomisch und kenntnisreich von 
Herkules, Orpheus und Co. und lässt dabei keine
Frage unbeantwortet. Ein waghalsig-komisches 
Leseabenteuer!

Wk

Tintenherz Cornelia 
Funke

12 Ein unheimlicher Gast taucht nachts bei Meggie 
und ihrem Vater Mo auf. Er warnt Mo vor einem
Mann namens Capricorn. Am nächsten Morgen 
reist Mo mit Meggie zu ihrer Tante Elinor und 
versteckt das Buch, um das sich
alles dreht. Ein Buch, das Mo vor vielen Jahren 

Wk



gelesen hat und das jetzt in den Mittelpunkt 
eines unglaublichen, magischen und 
atemberaubenden Abenteuers rückt. Ein 
Abenteuer, in dessen Verlauf Meggie nicht nur 
das Geheimnis um Zauberzunge und Capricorn 
löst, sondern auch selbst in große Gefahr gerät.

Desiree Annemarie 
Selinko

12 Das fiktive Tagebuch der Désirée Clary, 
Seidenhändler-Tochter aus Marseille, die es 
tatsächlich zu etwas bringen und in die 
Weltgeschichte eingehen sollte. Sie war die 
erste Verlobte Napoleons, heiratete später den 
französischen Marschall Bernadotte, lebte in der
Gunst des Kaisers in Paris und verließ Frankreich
schließlich mit ihrem Mann, als der den 
schwedischen Thron bestieg.

Tschick Wolfgang 
Herrndorf

13 Maik und Andrej, genannt Tschick, machen sich 
mit einem geklauten Wagen auf den Weg in die 
Walachei. 

Mey

Looking for 
Alaska

John Green 13 Nachdem Miles auf seiner neuen Schule, einem 
Internat, angekommen ist, dreht sich alles um 
Spaß, Freundschaft und Liebe. Als etwas 
Unvorstellbares passiert, macht er sich 
gemeinsam mit Freunden auf die Suche nach 
einer Erklärung.

De

Die 
unendliche 
Geschichte

Michael 
Ende

13 Bastian Balthasar Bux gerät in einem Antiquariat
an ein Buch, das ihn auf magische Weise 
anzieht: Die unendliche Geschichte. Er stiehlt es
und liest vom grenzenlosen Reich Phantásien, in
dem sich auf unheimliche Weise das Nichts 
immer weiter ausbreitet. Einzig ein neuer Name 
für die Kindliche Kaiserin könnte Phantásien 
retten. Den kann ihr aber nur ein Menschenkind 
geben. Sollte Bastian jenes Menschenkind sein?

Rm

An 
Absolutely 
Remarkable 
Thing 

Hank Green 14 April May stolpert nachts über eine riesige neue 
Roboter-Skulptur in New York. Mit ihrem besten
Freund dreht sie ein Video über die Figur, die 
sie Carl nennen. Am nächsten Morgen ist ihr 
Leben bereits unveränderlich auf den Kopf 
gestellt. Identische Figuren sind gleichzeitig auf 
der ganzen Welt aufgetaucht und April May 
findet sich als die berühmte Entdeckerin und 
Carl-Expertin im Zentrum des Mysteriums um 
die Carls. 

De



Divergent - 
Die 
Bestimmung

(Trilogie)

Veronica 
Roth

14 Beatrice muss zwischen fünf Fraktionen wählen:
Ihre Entscheidung wird ihr gesamtes künftiges 
Leben bestimmen, denn die Fraktion, der sie 
sich anschließt, gilt fortan als ihre Familie. Doch 
der Test, der über Beatrices innere Bestimmung 
Auskunft geben soll, zeigt kein eindeutiges 
Ergebnis. Sie ist eine Unbestimmte. Die aber 
gelten in ihrer Welt als hoch gefährlich ...

Bw

Simon vs. 
the Homo 
Sapiens 
Agenda / 
Nur drei 
Worte

Becky 
Albatelli

14 Simon traut sich nur per Mail mit einem ihm 
unbekannten Jungen namens Blue über seine 
Homosexualität zu sprechen - doch sein 
Geheimnis wird gelüftet...

Bw

Das letzte 
Königreich

Bernard 
Cornwell

14 Ein Junge wird Zeuge der Landung der ersten 
Wikinger auf England, woraufhin sich sein Leben
schlagartig und grundlegend ändert.
Der Auftakt einer ganzen Buchreihe.

Ko

Robinson 
Crusoe

Daniel 
Defoe

14 Die Mutter aller Survival-Romane. Und nebenbei
ein Klassiker der Weltliteratur. Ein 
aufmunterndes Buch in Zeiten, in denen soziale 
Nähe das ist, was uns antreibt.

Ko

Das 
Lavendel-
zimmer

Nina George 14 Der Buchhändler Jean verkauft auf seinem 
Bücherschiff pharmacie litteraire Romane wie 
Medizin fürs Leben. Nur sich selbst weiß er 
nicht zu heilen, seit jener Nacht vor 21 Jahren, 
als seine Freundin Manon ihn verließ, als er 
schlief. Sie ließ nichts zurück außer einen Brief, 
den Jean nie zu lesen wagte. In diesem Sommer
wird nun alles anders. Jean macht eine Reise in 
die Erinnerung, in das Herz der Provence und 
zurück ins Leben. 

Dö

Die Siedler 
von Catan

Rebecca 
Gable

14 Das Buch zum Spiel. Auch wenn man das Spiel 
hinterher mit ganz anderen Augen sieht...

Ko

Bretonische 
Verhältnisse

Jean-Luc 
Bannalec

14 Im malerischen Künstlerdorf Pont Aven wird an 
einem heißen Julimorgen der Besitzer des 
berühmtesten Hotels am Platz brutal erstochen 
aufgefunden. Kommissar Dupin, eingefleischter 
Pariser und zwangsversetzt ans Ende der Welt, 
übernimmt den Fall und stößt in der 
bretonischen Sommeridylle auf ungeahnte 
Abgründe ...
Ein fesselnder Kriminalroman aus der 
hochsommerlichen Bretagne.

Sw

Selection Kiera Cass 14 35 perfekte Mädchen – und eine von ihnen wird 
erwählt. Sie wird Prinz Maxon, den Thronfolger 

Bw



des Staates Illea, heiraten. Für die hübsche 
America Singer ist das die Chance, aus einer 
niedrigen Kaste in die oberste Schicht der 
Gesellschaft aufzusteigen und damit ihre Familie
aus der Armut zu befreien. 

Sofies Welt Jostein 
Gaarder

14 Mysteriöse Briefe landen im Briefkasten der 
15jährigen Sofie Amundsen in Oslo. Was sollen 
diese Fragen: Wer bist du?, Was ist der Mensch?
und: Woher kommt die Welt? Sofie ist irritiert. 
Die Briefe werden ausführlicher und schon bald 
wird Sofie in die abenteuerliche und 
geheimnisvolle Gedankenwelt der großen 
Philosophen entführt. Die rätselhaften 
Botschaften erzählen die Geschichte Europas 
von der Antike bis zur Gegenwart. Und 
ausgerechnet beim Exkurs über den irischen 
Bischof Berkeley nimmt die ganze Geschichte 
eine unglaubliche Wendung ...

Rm

Die roten 
Matrosen

Klaus 
Kordon

14 November 1918: Nach vier Jahren Weltkrieg 
verweigern die Matrosen der kaiserlichen 
Marine in Kiel den Befehl zum Auslaufen und 
kommen nach Berlin. Helle und Fritz freunden 
sich mit den meuternden Matrosen an, erleben 
die Revolution mit, den Sieg, die Niederlage. 
Eine ganze Mietskaserne in Berlins ärmster 
Gegend wird lebendig.

Wk

Mit dem 
Rücken zur 
Wand

Klaus 
Kordon

14 Berlin 1932/1933: Die Weimarer Republik geht 
dem Ende entgegen, die Nationalsozialisten 
übernehmen die Macht. In dieser Zeit lebt Hans 
Gebhardt, 15 Jahre alt. Die politischen 
Auseinandersetzungen spiegeln sich auch in 
seiner Familie wider - und Hans muss sich 
immer wieder entscheiden: für oder gegen den 
Bruder Helle, der Kommunist ist; für oder gegen
seine Schwester Martha, deren Freund in die SA 
eingetreten ist; für oder gegen seine Freundin 
Mieze, die sich vor der Zukunft fürchtet.

Wk

Der erste 
Frühling

Klaus 
Kordon

14 Berlin, Frühjahr 1945: Tag und Nacht 
Bombenalarm. Die zwölfjährige Änne erlebt die 
letzten Monate des Krieges und wie die 
sowjetische Armee die Stadt besetzt. Eines 
Tages steht ein Mann vor der Tür, den sie noch 
nie gesehen hat und an den sie sich zuerst 
gewöhnen muss: Es ist ihr Vater, der das KZ 
überlebt hat.

Wk

Das Rosie-
Projekt / The
Rosie Project

Graeme 
Simsion

15 Don Tillman will heiraten. Allerdings findet er 
menschliche Beziehungen oft höchst verwirrend
und irrational. Was tun? Don entwickelt das 

Sw



Ehefrau-Projekt: Mit einem Fragebogen will er 
auf wissenschaftlich exakte Weise die ideale 
Frau finden. Und dann kommt Rosie...ohne recht
zu verstehen, wie ihm geschieht, lernt Don 
staunend die Welt jenseits beweisbarer Fakten 
kennen und stellt fest: Gefühle haben ihre 
eigene Logik.

Ein 
Engländer in 
Paris

Stephen 
Clarke

15 Paul West, ein junger Engländer, kommt für 
seinen Job in die französische Hauptstadt und 
findet heraus wie Franzosen wirklich sind: Sie 
essen Unmengen Schimmelkäse, mißtrauen 
allen, die nicht französisch sprechen und oui - 
sie küssen sich den ganzen Tag. Ein zum 
Kaputtlachen komischer Bericht über die 
Freuden und Qualen eines verliebten 
Engländers in Paris.

Sw

z.B. 
Totenfang

Simon 
Beckett

15 Bestseller-Reihe um Dr. David Hunter, einem 
forensischen Anthropologen, der mysteriöse 
Todesfälle aufklärt. Thriller, bei denen es 
schwerfällt, sie aus der Hand zu legen.

Rm

All the bright
places

Jennifer 
Niven

15 Violet Markey climbs the school's bell tower 
planning to jump off because she can’t deal with
her sister’s death in a car accident. Instead she 
meets Theodore Finch, who suffers from a 
bipolar disorder, and also has thoughts about 
suicide. He talks her down but everyone 
assumes it’s Violet who has saved Finch. For a 
school project, the two travel around their state,
fall in love and Violet begins to heal. But then 
they stay out too late and Violet’s parents forbid
them to meet again...

Stn

Das große 
Los. Wie ich 
bei Günther 
Jauch eine 
halbe Million
gewann und 
einfach 
loszog

Maike 
Winnemuth

15 Bei Jauch gewinnen, völlig frei sein, um die Welt
gondeln. Wie ist es, wenn man das Leben führt, 
von dem alle träumen? Und was passiert, wenn 
man wirklich alles darf? Weiß man dann, was 
man will?
Maike Winnemuth erzählt von einer 
unglaublichen Reise in 12 Städte auf allen 
Kontinenten - eine Geschichte voller Aha-
Erlebnisse und Kulturschocks. Über den Rausch 
der Freiheit, das Glück des Zufalls und die 
Überraschungen, die man zuletzt mit sich selbst 
erlebt.

Wb

Deutsches 
Haus

Annette 
Hess

16 Die junge Dolmetscherin Eva Bruhns soll bei 
einem Auschwitz-Prozess übersetzen und 
entdeckt dabei ihre eigene Vergangenheit neu.

Mey



Dark Places Gillian Flynn 16 Libby Day ist die einzige Überlebende des 
ritualistischen Massakers, das das Leben ihrer 
Mutter und zwei Schwestern vor 25 Jahren 
beendete. Lange glaubte sie, dass ihr Bruder 
verantwortlich sei, aber eine Gruppe von 
Hobbydetektiven ändert ihre Sicht der Dinge. 
Jetzt muss sie sich zurückbegeben an jenen 
dunklen Ort ihrer Kindheit, voller Armut, 
Engstirnigkeit und der Satanisten-Hysterie des 
ländlichen Amerikas der 80er.

We

Stolz und 
Vorurteil

Jane Austen 16 England, frühes 19. Jahrhundert. Die Familie 
Bennet lebt mit ihren fünf Töchtern in einem 
kleinen Ort und hat ein Problem: Fünf Töchter. 
Während die Mutter dringend 
Heiratskandidaten sucht und sich dabei alles 
andere als gesellschaftsfähig verhält, nimmt die 
Geschichte zwischen Gesellschaften, Besuchen 
und Bällen ihren Lauf. Lizzy lehnt einen 
Heiratsantrag von Mr. Collins, einem peinlichen 
Verwandten, der leider den gesamten Besitz der
Familie erben wird, ab, Jane verliebt sich in Mr. 
Bingley, aber seine Schwestern reden ihm die 
Verbindung aus, Lydia brennt mit einem 
Soldaten durch und Mr. Darcy - reich und wenig
sympathisch - taucht immer wieder auf...

Pa

Pride and 
Prejudice 
and Zombies

Jane Austen
and Seth 
Grahame-
Smith

16 Wie der Titel sagt: Stolz und Vorurteil und 
Zombies (Ninjas übrigens auch). Für alle, die den
Klassiker schon kennen und lieben oder 
diejenigen, denen in der klassischen Story die 
Action fehlt...

Stn

Refugee Alan Gratz 16 Three children, from three different countries at
three different times in history, who have one 
thing in common: the need to escape from their
country of birth. Josef, a Jewish boy, and his 
family are fleeing from the Nazis in the late 
1930s. Isabel’s family and their neighbors are 
running away from the riots and unrest of Cuba 
in 1994. Mahmoud and his family are escaping 
from Syria in 2015. Although their lives are 
separated by continents and decades, they all 
face the common horrors and dangers of 
crossing the sea towards the great unknown. 
They also share an intense, natural hope for a 
better, safer, and more humane future.

Pr

The House 
on Mango 
Street

Sandra 
Cisneros

16 This is the story of Esperanza Cordero, a young 
Latina girl growing up in Chicago, inventing for 
herself who and what she will become. Told in a 
series of very short stories.

Pr



Red Rising 
Series

Pierce 
Brown

16 In dieser dystopischen Sci-Fi Saga wird die 
Geschichte von Darrow, einem angehörigen der 
untersten, roten Kaste erzählt, der die führende 
goldene Kaste infiltriert, um sie von innen 
heraus zu zerstören. Die Geschichte spielt einige
Jahrhunderte nach der Besiedelung der anderen
Planeten unserer Sonnensystems und die 
menschliche Rasse hat sich weiterentwickelt. 
Zunächst vergleichbar mit Hunger Games, 
weitet sich die Saga immer weiter aus, bis sie 
unser gesamtes Sonnensystem umfasst...

Stn

Struwwel-
hitler

Doktor 
Schrecklich-
keit
(Robert und
Philip 
Spence)

16 Politische Struwwelpeter-Parodie im Jahr 1941 
in London erschienen.

Mit deutscher Übersetzung, englischer und 
deutscher Text.

Wk

Die Nebel 
von Avalon

Marion 
Zimmer 
Bradley

16 Die amerikanische Fantasy-Autorin Marion 
Zimmer Bradley hat ein gewaltiges Epos in der 
großen Tradition der Ritterromane geschaffen, 
in dem sie den Zauber der alten Mythen und 
Legenden um König Artus wieder 
heraufbeschwört. Es ist Morgaine, die 
Hohepriesterin des Nebelreichs Avalon und 
Schwester von Artus, die hier die wahre 
Geschichte von ihrem königlichen Bruder 
erzählt, von den Rittern seiner Tafelrunde, allen 
voran Lancelot, und von den Mysterien diesseits
und jenseits dieser Welt. Wohl zum ersten Mal 
erzählt eine Frau diese wundersame Geschichte,
zeigt die christlich stilisierten Heldengestalten in
einem neuen Licht und erinnert daran, daß einst
Frauen die Macht in den Händen hielten: Sie 
lenkten im Verborgenen das Geschick ihrer Zeit 
und setzten den König der Legenden auf den 
Thron, gaben ihm das heilige Schwert Excalibur, 
mit dem er die Sachsen für immer vertrieb.

Hüb


