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Der kleine Warumwolf (Sylvia Englert)
Die Geschichten vom Warumwolf reihen sich ein in die Bücher, in denen
gerne das Blaue vom Himmel herunterfabuliert wird. Denn der kleine
Warumwolf löchert seinen neuen Freund Finn mit Fragen, und Finn
antwortet fröhlich und immer frei erfunden. Ob das Menschen mit
Giraffenhälsen, weichgespülte Klassenkameraden oder Sonnencremeleckende Glückshaie sind, von denen Finn erzählt – um eine Antwort auf
die vielen Fragen seines Warumwolfes ist Finn nie verlegen.

Die leise Luise (Renus Berbig)
Luise ist klein und spricht sehr leise. Das ist oft ärgerlich, sie wird überhört,
übersehen, übergangen. Dann muss sie einen Weg finden, wie sie sich
bemerkbar machen kann. Das kann Luise. Und sie weiß, dass Leise-seinkönnen auch bedeutet, Sachen wahrzunehmen und zu entdecken, die
anderen verborgen bleiben (den Lauten), Mäuse sehen, mit Elefanten
kommunizieren oder Piratenkapitäne ausbooten zum Beispiel. Das ist toll.
Die Illustratorin Anke Kuhl macht das Buch erst zu einem Schatz, denn sie
schafft es, auch noch die kleinste Spur Humor herauszuarbeiten – herrlich!

Löwenherzen weinen nicht (Martin Baltscheit)
Eine klasse Geschichte vom Angeber-Löwen, der ja inzwischen schreiben,
rechnen und schwimmen kann. Aber mit dem Weinen klappt es nicht.
Mitleid, Empathie, Herzschmerz – sowas kennt der Löwe nicht, Tränen
sind für Zuckerstückchen und Gefühle auch so ein Hobby für
Wachskerzen! Die Löwin versteht das nicht und geht sich einen Löwen
mit Herz suchen. Zum Glück kommt das Krokodil zur Hilfe und erteilt
dem Löwen Lektionen, die ihn zum Weinen bringen sollen. Leider ist der
Löwe wirklich eine harte Nuss…

Löwenväter singen nicht (Martin Baltscheit)
„Oh, jetzt singt er!“ – flüstern die Tiere im Wald am Ende. Doch bis es
dazu kommt, müssen die Tiere und vor allem die drei kleinen
Affenkinder, die der Löwe zu hüten hat, einiges mitmachen mit dem
Löwen. Logisch, dass die Tiere wieder allerhand gute Ratschläge für den
Löwen auf Lager haben, Und klar aber auch, dass der Löwe am Ende sein
eigenes Ding macht, aber so richtig!
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Das große Fest im Häschenwald (Ulf Stark)
Es gibt sie: die Perlen unter den Vorlesebüchern, und Ulf Starks
Erzählungen vom grantigen Wichtel und der Häschen-Sippe gehören
dazu. Im ersten Band (Wichtelweihnacht im Winterwald – übrigens eine
der schönsten neuen Weihnachtsgeschichten für kleine Leser) wird der
Wichtel Grantel ungeplant (und natürlich ungewollt) Hasenretter, Held
und Weihnachtsmann. Das ist lange her, jetzt ist Frühling und Grantel
längst wieder allein in seinem leeren Haus. Was er eigentlich sehr
schätzt, schließlich heißt sein (einziges) Lieblingsbuch „Lob der Einsamkeit“. Doch
irgendetwas fehlt und stimmt nicht. In der Hasen-Sippe geht es währenddessen wie immer
drunter und drüber, als plötzlich alle von einem Unwetter überrascht werden und die
Hasenhöhle geflutet wird. Nina und Kalle habe die rettende Idee: Grantel hat ein großes
leeres Haus! Auf ihrem Weg schließen sich viele Tiere an, deren Häuser und Nester vom
Unwetter zerstört wurden, so dass Grantel schließlich das Haus voller nasser niesender
Tiere hat…
Was Perlen ausmacht: Es bleibt nicht bei der Unwetter-Geschichte, auch nicht beim
grantigen Wichtel, der doch ein gutes Herz hat. Vielmehr geht es um die großen, die echten
Gefühle: Angst, Sorgen, Sinnfragen werden auf unnachahmlich beiläufige, lässige und
vollkommen natürliche Weise in die Geschichte integriert, ohne je aufgesetzt oder gar
dozierend zu wirken. Liebe, Einsamkeit und Mitmenschlichkeit, Respekt, Vergeben und
Glück – und das alles zwischen Hasen und Wichteln, was braucht man mehr?

Was wir uns wünschen (Ulf Stark)
„Ihr Sohn bekommt eine Fünf in Betragen. Ich an Ihrer Stelle wäre stolz auf
ihn.“ So heißt es in dem Brief von Freds Lehrerin an seine Mutter. Was Fred
getan hat, erforderte Mut. Denn es ist Krieg und bitterkalt und Freds Vater
ist fort, im Krieg. Da muss Fred stark sein, seiner Mutter helfen, Geld dazu
verdienen – und eben auch mutig sein. Nicht nur in der Schule, wenn er
den Idioten mit dem Schnurrbart lächerlich macht, der für diesen Krieg
verantwortlich ist. Auch und besonders für ein Mädchen, von dem er sich
wünscht, dass sie ihn mag.

Elviras Vogel (Antje Damm)
Elvira hat sofort Mitleid mit dem kleinen Vogel, den sie im Hof findet. Er
lässt sich in die Hand nehmen und zittert ganz fürchterlich. Elvira nimmt
ihn kurzentschlossen mit in ihr Zimmer, ohne ihrer Mutter etwas zu
sagen, denn die ist gegen Tiere allergisch. Dann versucht sie, es dem
Vögelchen so schön wie möglich zu machen: Sie setzt ihn ins Puppenhaus,
gibt ihm Brotkrümel und streichelt ihn. Doch der Vogel mag nichts essen
und sieht gar nicht froh aus. Elvira ist verzweifelt: Was macht Vögel
eigentlich glücklich?
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Viele Grüße, Deine Giraffe (Megumi Iwasa)
Aus lauter Langeweile – das Leben ist schön, aber eintönig – sucht die
Giraffe einen Freund hinter dem Horizont. Sie schreibt einen Brief und
bittet den Pelikanpostboten, ihn auszutragen und wem auch immer hinter
dem Horizont zu übergeben. Dort beginnt der Walsee und dort übernimmt
die Postbotenrobbe, die den Brief dem Pinguin bringt. Nun entwickelt sich
eine wunderbare Freundschaft zwischen Giraffe und Pinguin (und
zwischen Robbe und Pelikan), wobei Giraffe immer neugieriger wird, wie
Pinguin wohl aussieht. Bald planen Pelikan und Giraffe – beide auch längst
beste Freunde – einen Besuch.
Ein Hoch auf die Langeweile und die herrlichen Abenteuer, die daraus hervorgehen können!

Rico & Oskar – Fische aus Silber (Andreas Steinhöfel)
Auch wer die Klassiker von Andreas Steinhöfel um Rico und Oskar noch
nicht kennt (Rico, Oskar und die Tieferschatten/und das Herzgebreche/und
der Diebstahlstein), wird die beiden sofort mögen: den tiefbegabten Rico,
der gern mal etwas länger braucht, um etwas zu verstehen, und den
hochbegabten Oskar, seinen Freund. In dieser ersten von mehreren kurzen
Geschichten für Erstleser finden Rico und Oskar kleine silberne Fische im
Badezimmer. Oskar weiß gleich, was genau das ist, wie und wovon sie
leben und so weiter. Aber weiß er auch, was die kleinen Tierchen
brauchen, um sich wohl zu fühlen?

Das Buch über uns (Mo Willems )
Großartige Erstlese-Bücher, die alle kleinen Leser mitlachen, mitfiebern
und mitleiden lassen: Im ersten Buch über die Freunde Elefant und
Schweinchen entdecken die beiden, dass sie gerade von einem Kind
gelesen werden, wie aufregend – auch für das Kind (also die Leser)!

Du hast einen Vogel auf dem Kopf (Mo Willems)
Im zweiten Band hat Elefant zwei verliebte Vögel auf dem Kopf, die das tun,
was verliebte Vögel nun mal tun: Sie bauen ein Nest und legen Eier. Sehr zum
Missfallen von Elefant, der sich (und die Leser) von Schweinchen auf dem
Laufenden halten lässt, was auf seinem Kopf passiert.
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Muss ich was abgeben? (Mo Willems)
In ihrem neuesten Abenteuer hat Elefant ein leckeres Eis und freut sich
drauf. Doch was ist mit Schweinchen? Würde sein Freund sich nicht riesig
freuen, wenn sie teilten? Aber Schweinchen ist nicht da. Und weiß auch gar
nichts von dem Eis. Und ob es die Sorte überhaupt mag? Elefant steht vor
einer schwierigen Entscheidung…

Bring doch mal schnell die Taube ins Bett (Mo Willems)
Haha, so schnell geht das nicht. Und so einfach erst recht nicht… denn
die Taube hat alle Sprüche auf Lager, die kleine Kerlchen bringen, wenn
sie nicht ins Bett wollen: Ich bin nicht müde! In China ist es mitten am
Tag! Ich geh dafür morgen ganz früh ins Bett! Tja, und du, der Leser oder
die Leserin, musst jetzt darauf reagieren, denn du bist gefragt worden,
ob du mal schnell die Taube ins Bett bringen kannst…

In die Wälder gegangen, einen Löwen gefangen (Frantz Wittkamp)
Lauter kleine bunte Wesen, offenbar von fremden Sternen, alle konnten
noch nicht lesen, alle wollten sie es lernen.
Man sieht es deutlich, unbestritten, mein Mantel hat ein Loch. Ich habe es
herausgeschnitten, man sieht es aber doch.
Solche herrlichen Vierzeiler sind in diesem Buch versammelt, kongenial
illustriert von Axel Scheffler – eine Perle!

Wann ist endlich Donnerstag? (Rose Lagercrantz)
Ninni und ihre kleine Schwester Dini dürfen am Donnerstag alleine mit
einer Babysitterin zu Hause bleiben, wie aufregend! Von Lisa, dem großen
Mädchen mit den Herzohrringen, hat Ninni schön gehört, und sie freut sich
riesig auf den Abend. Doch vorher passiert noch viel – und dann wird die
Babysittergeschichte eine schreckliche Enttäuschung. Aber Ninni wächst
über sich hinaus und rettet den Abend…
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Mein glückliches Leben (Rose Lagercrantz)

klarkommen…

Ein Glücksfall für Leseanfängerinnen sind diese fünf Bände über Dunne und
ihre Freundin Ella Frieda, denn selten werden die großen Gefühle kleiner
Menschen mit so wenigen Worten und dazu so wunderbaren Zeichnungen
so überzeugend wiedergegeben.
Im ersten Band lernen wir Dunne und Ella Frieda kennen, die gemeinsam zur
Schule gehen und sofort beste Freundinnen werden – und das Glück
beginnt. Doch dann zieht Ella Frieda weg und Dunne muss alleine

Mein Herz hüpft und lacht (Rose Lagercrantz)
… was im zweiten Band erstmal gar nicht so gut klappt. Dunne hält den
Platz in der Klasse neben sich hartnäckig frei, falls Ella Frieda doch wieder
zurückkommt. Aber sie kommt nicht. Und dann fangen zwei Mädchen an,
Dunne richtig fies zu ärgern – und keine Ella Frieda ist da, um ihr zu helfen.
Schließlich erfährt Dunnes Vater davon und wird richtig wütend. Und
mitten in seinem Donnerwetter steht plötzlich Ella Frieda in der Klasse!

Alles soll wie immer sein (Rose Lagercrantz)
Das erste Schuljahr ist fast vorüber, Dunne hat sich mit ihren
Klassenkameradinnen angefreundet (aber Ella Frieda bleibt IMMER ihre
allerbeste Freundin), und die Sommerferien stehen bevor. Doch dann hat
Dunnes Vater einen schlimmen Fahrradunfall und liegt im Krankenhaus.
Was, wenn er nicht mehr aufwacht? Was kann Dunne tun? Zum Glück wacht
ihr Vater doch auf, als Dunne am Bett steht, doch er wird den ganzen
Sommer brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. Vielleicht kann
Dunne mit Ella Frieda zusammen in ihr Ferienhaus fahren? Glück im Unglück…

Du, mein Ein und Alles (Rose Lagercrantz)
Auch wenn die Umstände, die zu diesem Sommerurlaub geführt haben
(der Vater hatte einen Fahrradunfall und ist noch im Krankenhaus) nicht
schön waren: Diese Ferien bei ihrer besten Freundin Ella Frieda sind es auf
jeden Fall! Jeden Tag spielen, baden, faulenzen und abends ruft Papa an.
Dunne ist glücklich. Bis zu dem Abend, an dem Papa nicht wie immer um
19 Uhr anruft. Dunne ahnt, dass etwas nicht stimmt. Und dann erzählt der
Cousin, ihr Vater habe „eine Neue“. Dunne ist erschüttert. Am nächsten
Tag kommt es dann zur Katastrophe…
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Wann sehen wir uns wieder? (Rose Lagercrantz)
So richtige Freundinnen hat Dunne immer noch nicht gefunden in ihrer –
jetzt zweiten! – Klasse, seit Ella-Frieda weggezogen ist. Als Vicki und Micki
auf dem Klassenausflug mal wieder etwas Blödes sagen, geht Dunne
einfach weg – und merkt plötzlich, dass sie ihre Klasse verloren hat. Genau
da trifft sie plötzlich Ella-Frieda, die zufällig mit ihrer Klasse denselben
Ausflug macht. Glücklich verbringen die beiden den Tag miteinander
(immer auf der Flucht vor Parkwächtern, Lehrerinnen und
Klassenkameraden). Doch im Laufe des Tages merkt Dunne, dass EllaFrieda gar nicht so glücklich ist in ihrer neuen Klasse. – und dann kann Dunne auch nicht
glücklich sein! Wie kann sie ihr helfen?

Hat Jesus Fußball gespielt? (Antje Damm)
Fußballspielen auf der großen Wiese macht richtig Spaß, sogar mit
Mädchen und kleinen Geschwistern. Leider wohnt direkt daneben ein
grässlich griesgrämiger Mann, der nie grüßt und die Kinder immer wieder
ausschimpft, wenn sie zu laut sind. Und der doch glatt den Ball nicht wieder
rausrückt, nachdem er über die Mauer in seinen Garten geflogen ist. Was
tun? Im Religionsunterricht erfahren Fred und Emil von Jesus, der
freundlich zu dem ungeliebten Zöllner Zachäus war, woraufhin der sein
Leben geändert hat und nett wurde. Ob das bei dem schrecklichen
Nachbarn auch klappt?

Kaspar, Opa und der Monsterhecht (Mikael Engström)
Kaspar lebt bei seinem Opa und der ist die Achse, um die sich seine Welt
dreht. Sie schnitzen zusammen Holzpferde, mit denen sich der Opa seinen
Lebensunterhalt verdient, gehen angeln, und manchmal trifft Opa seinen
Freund Birger und Kaspar Lisa, die ihn sehr verwirrt. Doch dann geht der 30
Jahre alte Motor des kleinen Bootes kaputt, mit dem die beiden immer
angeln gehen, und gleichzeitig wird ein Angelwettbewerb ausgeschrieben:
Der größte Hecht des Sommers gewinnt einen Außenbordmotor. So ein
Zufall! Opa weiß, dass er gewinnen kann, und Kaspar merkt schnell, dass
von jetzt an alles irgendwie schief läuft. So eine schöne Geschichte über das rechte Leben
gab es lange nicht mehr.

Silke Grammatikos, Lese- und Literaturpädagogin
www.buchfink.be

Kaspar, Opa und der Feuerteufel (Mikael Engström)
Ausgerechnet ein paar Tage vor dem Mittsommernachtsfest haut es bei
einem Gewitter eine große Birke direkt in den Garten von Kaspars Opa. Der
ist entsprechend sauer, dann sägt sich Kaspar beim Aufräumen auch noch
in den Fuß. Doch bald schon gibt es größere Probleme, die Kaspar
umtreiben: Unerklärliche Brände brechen im Dorf aus – und er ist der
Hauptverdächtige! Mit Lisa und dem Touristen-Sohn Kage hatte er vorher
zwar in der alten Scheune gespielt und, ja, auch versucht, ein Feuer
anzuzünden – aber ohne Erfolg, da doch alles nass war! Und für die Brände
in der Kirche, der Küche und dem Plumpsklo der anderen Dorfbewohner kann er ganz
bestimmt nichts! Trotzdem: Polizei-Oskar bleibt ihm auf den Fersen. Und dann setzt der
alte Ahman auch noch eine Belohnung für Hinweise zu dem Feuerteufel aus. Kaspar fühlt
sich voll in die Enge getrieben – was nun?

Donnerstag ist Drachentag (Saskia Hula)
Die Luftmaschenkette, an der Jakob schon seit Wochen im
Handarbeitsunterricht arbeitet, hängt ihm längst zum Halse raus. Viel
schlimmer aber ist die Lehrerin, der Drache, so gemein und streng, da macht
das Häkeln noch 1000x weniger Spaß. Vielleicht wird es ja ein bisschen
lustiger, wenn Jakob Herrn Maier, seine Ratte, mit in die Schule nimmt…

Die 7 Leben meiner Katze (Saskia Hula)
Der neue Briefträger kommt nicht mehr mit dem Fahrrad wie der alte,
sondern flitzt mit einem schnellen gelben Postmobil durch die Gegend.
Zu schnell für die Katze. Doch Katzen haben sieben Leben, und so kommt
sie noch sechs Mal das Kind besuchen: als Maus, Schlange und Elefant, als
Kaninchen, Eisbär und Storch. Jedes Mal nimmt das Kind wieder
Abschied und jedes Mal wird es weniger traurig und dafür ein bisschen
neugieriger auf das, was kommt. Am Ende hat das Kind sich die Zeit
genommen, die das Trauern braucht, aber auch die Zuversicht gefunden,
dass etwas Neues kommen wird. Und das kommt dann auch…

Ein Denkmal für Frau Hasenohr (Saskia Hula)
Noah versteht gar nicht, dass seine Klasse sich plötzlich von Frau Hasenohr,
die sie doch alle so lieben, trennen soll. Die geht nämlich in Pension und
eine ganz junge Jule wird die Klasse übernehmen. Noah weiß, dass er Frau
Hasenohr zum Abschied etwas ganz besonderes schenken will: Ein
Denkmal. Valerie wird eingeweiht, denn die ist gut in Werken. Doch Frau
Hasenohr aus Stein zu hauen ist ebenso unmöglich wie ein Knete-Denkmal.
Ob die Schaufensterpuppe eine gute Idee ist?
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Ein Schnurrbart erobert die Welt (Sarah Michaela Orlovský)
Oma fehlt allen – doch am meisten dem Opa, das merkt Jonathan, genannt
Jojo, ganz schmerzlich. Denn jetzt sitzt Opa nur immer still und traurig da
und unternimmt gar nichts mehr mit ihm. Bis er plötzlich in der Zeitung
diesen Bartwettbewerb sieht und beschließt teilzunehmen. Da wird Jojo
natürlich sofort sein persönlicher Assistent und Bartpfleger und Opa viel
fröhlicher. Ob die beiden eine Chance haben, die Bartweltmeisterschaft zu
gewinnen?

Zarah & Zottel. Ein Pony auf vier Pfoten (Jan Birck)
„Geh besser wieder dahin, wo du hergekommen bist!“ – das sagen die
Kinder zu Zarah, die mit ihrer Mutter gerade neu zugezogen ist. Da ist klar,
dass sie einen richtigen Freund braucht – und zwar ein Pferd. Oder
wenigstens ein Pony, das passt in den Fahrstuhl. Und sie weiß auch schon,
wo sie eins finden wird. Das sieht dann zwar etwas komisch aus und hat
Pfoten statt Hufe, aber genau die richtige Größe. Und es stellt sich heraus,
dass Zottel – so nennt Zarah ihren neuen Freund – klasse ist. Und richtig
hilfreich…!

Jaras Reise (Philipp Löhle)
Der Schmerz, wenn die allerbeste Freundin plötzlich nicht mehr da ist,
wenn du alles alleine machen musst, der Platz neben dir leer bleibt und du
niemanden zum Erzählen hast, ist groß. Zu groß für Jara. Sie beschließt,
Frieda zu folgen, ihre Adresse in Berlin hat sie. So steht sie in aller Frühe
auf und macht sich auf den Weg Richtung Autobahn. Und erlebt zum
ersten Mal die blaue Morgenstunde in ihrer Stadt, sieht Menschen, die sie
vorher noch nie gesehen hat – oder wahrgenommen: einen Verrückten,
einen Vampir, eine Hexe. Doch keiner kann ihr helfen, nach Berlin zu
kommen. Und dann passiert die Katastrophe…

Tagebuch einer Killerkatze (Anne Fine)
Wer hier kuschelige Kätzchen und Freundschaft unter Tieren erwartet, liegt
völlig falsch: Diese Katze ist - obwohl sie tatsächlich Kuschel heißt - ein
Raubtier, das Vögel und Mäuse tötet. Und - oh Schreck! - das Kaninchen der
Nachbarn. Was nun? Aus der Sicht des Übeltäters geschrieben, eröffnen sich
ganz neue Einblicke in das Katzenleben. Gewürzt mit den gewohnt
köstlichen Illustrationen von Axel Scheffler: ein Vergnügen.
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Die Rückkehr der Killerkatze (Anne Fine)
Ein sympathisches Kätzchen ist Kuschel immer noch nicht, im Gegenteil.
Kuschel freut sich, dass seine Familie in den Urlaub fährt, denn nun heißt es,
auf Sofa, Bett und Fernseher herumfläzen, die Blumenbeete plattliegen und
endlich nicht mehr von Ellie und ihrer Freundin Melanie im Kinderwagen
herumgefahren und endlos geknuddelt werden. Leider hat Kuschel die
Rechnung ohne den Pfarrer gemacht, der als Katzensitter engagiert wird.
Und ohne Melanie, deren Herzenswunsch eine eigene Kuschelkatze ist…

Die Nussknacker-Bande (Lynn Rae Perkins)
Mit viel Glück und einem tollen Hai Tschri-Trick (Muskeln entspannen!)
entkommt Jed den Krallen eines Habichts – ein Wunder! Doch er wurde weit
fortgetragen, wie soll er jemals den Weg zurück zu seiner Familie und seinen
Freunden finden? Zum Glück sind Eichhörnchen pfiffig, schnell,
abenteuerlustig und gnadenlos verspielt. Dank dieser Kombination finden
sich nicht nur Jed und seine Freunde wieder, sondern sie retten auch noch
ihre gesamte Sippe vor einer großen Gefahr!

Nebenan die Wildnis (Petra Postert)
Hitze scheint die Zeit anzuhalten. So ein Gefühl hat Mathis und quält sich
durch die heißen Tage der Sommerferien. Bis er Marjella trifft, die keine
Langeweile kennt. Sie klettern über Mauern und laufen durch fremde Gärten.
Bis sie zur letzten Mauer kommen und dahinter nur noch Wildnis ist. Marjella
ist begeistert, und auch wenn Mathis zögert: Sie springen rüber und sind drin
in der Wildnis voller Gestrüpp und undurchschaubaren Büschen und Bäumen
und meterhohem Gras. Und dann entdecken die beiden auch noch ein altes
Haus mitten in dem Gestrüpp…

Wenn der geheime Park erwacht, nehmt euch vor Schabalu in Acht
(Oliver Scherz)

Dass Clowns auch ein bisschen unheimlich sind, wissen Kinder wie Mo,
Kaja und Jonathan zum Glück noch nicht. Doch sie bekommen eine
Ahnung davon, dass irgendwann auch mal Schluss mit lustig ist. In dem
alten verlassenen Vergnügungspark, in den sie heimlich einsteigen,
erwacht plötzlich alles zum Leben: Dinosaurier (eher dumm als
gefährlich), Cowboys und Indianer einer alten Westernstadt, Piraten und
sogar die Gruselgestalten aus der Geisterbahn. Mo, Kaja und Jonathan
entdecken auf dem Riesenrad ein wunderbar buntes riesiges Schloss.
Dort lebt Schabalu, und irgendetwas zieht sie magisch an – wie offensichtlich alle in dem
alten Park. Dort müssen sie hin, dort scheint es Spaß und Süßes, Spielzeug und Witze,
Zuckerwatte und Schabernack ohne Ende zu geben! Aber genau dieses „ohne Ende“ ist für
die drei am Ende gefährlich…

Silke Grammatikos, Lese- und Literaturpädagogin
www.buchfink.be

Kwiatkowski – Doppeltes Spiel (Jürgen Banscherus)
Schon viele Fälle hat Kwiatkowski gelöst, immer mit einem Carpenter
Kaugummi im Mund, damit sein Gehirn sofort einen Gang hochschaltet.
Das ist auch hier wieder hilfreich, denn wie er von Schweinezähnen im
Zahnarzt-Briefkasten zum Tennisspiel seines Klassenkameraden Niklas
kommt, ist schon beeindruckend!

Der Doktor mit dem weißen Fell (Jutta Nymphius)
Das Schlimmste am Krankenhaus ist definitiv das Alleinsein. Und die
unfreundliche Krankenschwester. Und die jammernde Bettnachbarin. Und
die Schmerzen am Arm. Und und und… Als Maja gerade anfangen will, sich
so richtig schlecht zu fühlen, taucht ein weißer Kater am Fenster auf,
schlüpft ins Krankenzimmer und kuschelt sich zu Maja ins Bett. Das
verändert die Situation natürlich grundlegend…

Finn macht es anders (Andrea Liebers)
Jeden Tag wird Finn von Max, Sven und Paul geärgert, richtig schlimm. Sie
malen in seinen Heften und schmeißen seine Pausenbrote in den Dreck, von
den Beschimpfungen gar nicht zu sprechen. Als die drei von anderer Seite
plötzlich wirklich Ärger bekommen, sieht Finn seine Chance, zu handeln…
Klasse: Finn ist eindeutig der Gandhi unter den Mobbingopfern!

Jeder größere Kinderbuchverlag hat eine Reihe mit Büchern extra für Erstleser, Zweitleser
usw. So z.B. die Sonne, Mond und Sterne Reihe von Oetinger, der Leserabe von
Ravensburger oder der Bücherbär von Arena. Zum Kennenlernen habe ich drei Beispiele
ausgewählt, drei unterschiedliche Geschichten nach demselben Prinzip, alle mit Fragen zum
Textverständnis. Wobei die Herangehensweise auch hier verschieden ist: Duden stellt 4
Verständnisfragen nach den Kapiteln, Arena Bücherbär lässt die Geschichte laufen und
bietet am Ende des Buches Rätsel an, Leserabe 1 lockt mit Stickern nach jedem Kapitel.
Leserabe 2 stellt im Text einige Fragen als Gesprächsanregung und bietet dann am Schluss
ebenfalls Leserätsel an.
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Nick, Lotta und die Mutkastanie (Alexandra Fischer-Hunold)
Lotta ist mit Nick und Kati befreundet, für die Schulübernachtung aber
braucht sie auf jeden Fall ihre beste Freundin Kati. Als die an dem Abend
krank ist, bekommt Lotta Angst. Und wirklich: Nachts wacht sie auf und
fühlt sich schrecklich allein. Doch da taucht Nick auf und macht ihr Mut.
Vielleicht kann Lotta ihm ja dafür bei seinem Problem mit den großen
Jungs helfen?

Achtung, die Motz-Monster kommen! (Susan Niessen)
Monster können auch gar nicht gruselig und grausam sein, sondern klein,
unhöflich und müffelig. So sind die Minimos (Minimonster), die unter
Tommis Bett eingezogen sind. Da sie wirklich nur herumnörgeln und
stinken, macht er sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause für die
vier…

Prinzessin Piepenbrink (Karin M. Anders)
Der 12. Juli ist Drachentag, denn das ist der einzige Tag im Jahr, an dem
Drachen besiegt werden können. Also müssen Prinzessinnen geraubt
werden, damit Prinzen sie befreien und Drachen besiegen können. Doch
Prinzessin Katharina von Piepenbrink möchte endlich mal einen Drachen
kennenlernen und wartet nicht, bis er sie rauben kommt. Gleichzeitig
fährt auch Prinz Stanislaus zur Drachenhöhle, denn ihn interessiert schon
immer sehr das Feuerspucken. Dort treffen die beiden auf einen Drachen,
der sich gerade aus dem Staub machen will…

Der beste Schulausflug aller Zeiten (Bertram & Schulmeyer)
Ein Schulausflug ist eigentlich etwas ganz Tolles – doch leider können
sich Tommi und seine Mutter die Kosten dafür nicht leisten. Muss Tommi
zu Hause bleiben? Mit seiner überbordenden Phantasie überzeugt
Tommi seine Klassenkameraden: Zelten am Bach hinter der Schule kann
viel spannender sein als eine Jugendherberge...
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Hedvig! Der Sommer mit Specki (Frida Nilsson)
Fast hatte Hedvig befürchtet, dass ihr ein langer und langweiliger Sommer
bevorsteht. Doch dann ziehen Specki und sein Vater in das leicht
verwahrloste Sommerhaus nebenan ein und es wird so aufregend wie nie
zuvor. Specki, der eigentlich Klaas heißt, ist ganz schön dick und sehr lieb
und vor allem mutig. Als er die zerschundene Katze vom schrecklichen
Högman sieht, beschließt er, dass sie etwas gegen diesen Tierquäler
unternehmen müssen. Sie holen die Kamera von Hedvigs Mutter und
schleichen in Högmans Garten, um ihn auf frischer Tat zu ertappen. Doch dann werden sie
von ihm entdeckt und müssen fliehen und vor lauter Schreck lässt Specki die Kamera liegen.
Eine witzige und spannende Sommergeschichte – und viel mehr: Selten findet man
Geschichten für Kinder, die so ehrlich, direkt und schlicht über die Nöte und Verzweiflungen
9-10-Jähriger sprechen – klasse!

Fünf Gramm Glück (Thilo Reffert)
Ein Schuljahr voll spannender Erlebnisse: Nächte im Kühlschrank und in
Fundkisten, schlabbernde Hundeschnauzen überall und ein Besuch in
einer Spülmaschine. Dazu immer wieder neue Obst- und Gemüsesorten
und eine Birne, die ein Gedicht aufsagen kann. Wer so etwas erlebt? Na,
Deine Brotdose! Lies‘ mal!

Finn und Frieda halten den Herbst auf (Martin Klein)
Wenn jeden Morgen wieder die Sonne strahlt und der Tag lang und heiß
wird, wenn man die Zeit beim Spielen im Garten vergisst und die Abende hell
sind, dann hat man manchmal das Gefühl, das könnte immer so weiter
gehen. Kein Wunder, dass Finn und Frieda nicht akzeptieren wollen, dass
irgendwann der Herbst kommt, auch wenn Morgentau und Gänseflug,
kühler Wind und bunte Blätter die ersten Zeichen sind. Sie wehren sich und
trotzen dem Herbst noch einen Tag ab. Aber dann erkennen auch sie: Es ist
Zeit, der Sommer war sehr groß.

Dunkelgrün wie das Meer (Ute Wegmann)
Auf die Ferien freut sich Linn schon lange: ihr Häuschen am Meer, Zeit mit
Mama und Papa, Sonne und Wind – und vor allem ihre beste FerienFreundin Smilla aus dem Nachbarhäuschen! Doch schon die Fahrt ist
diesmal anders als sonst: Ihre Eltern streiten schrecklich und schließlich
fährt ihr Vater zurück, weil er noch arbeiten muss, und ihre Mutter hat
furchtbar schlechte Laune. Und dann muss Linn auch noch feststellen, dass
Smilla offenbar eine neue beste Ferien-Freundin hat! Eine stimmungsvolle
und lebensnahe Erzählung über Erwartungen und Enttäuschungen im
Leben einer 9-Jährigen.
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Ella und das Festkonzert (Timo Parvela)
Ella und ihre Freunde sind immer noch in der zweiten Klasse – irgendeiner
bleibt immer sitzen und aus Solidarität tun es dann alle, inklusive Lehrer.
Diesmal aber gibt sich der Lehrer extra Mühe, es ist kurz vor
Schuljahresende und die Prüfungen stehen bevor. Und es gibt einen neuen
Schuldirektor. Der ist streng, und weder bei Ella noch beim Lehrer sehr
beliebt. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Dann gibt es auch noch zwei
Hindernisse: Die Klasse soll das Festkonzert musikalisch begleiten, aber
keiner von ihnen spielt ein Instrument. Und viel schlimmer noch: Der
Zeigestock des Lehrers ist verschwunden! Und ohne ihn kann er leider gar nicht
unterrichten…

Anna mit Schirm und Charme und großen Füßen (Martin Ebbertz)
Jeden Tag geht Anna aus dem Haus, setzt sich den Strohhut auf und
nimmt ihren Sonnenschirm mit. Und immer fällt ihr Blick dann auf ihre
viel zu großen Füße. Jeden Tag nimmt sie sich vor, etwas dagegen zu
unternehmen – einen Zauberer suchen zum Beispiel, zur Fußpflege gehen
oder einen Schuster bitten, ihr zu kleine Schuhe zu machen, damit die
Füße schrumpfen. Zum Glück passieren auch so viele andere spannende
Dinge in der Stadt, dass die Füße manchmal doch nicht so wichtig sind…

Beatrice die Furchtlose (Matthieu Sylvander)
Beatrice hilft als wahre Heldin, wo sie kann. Und es gibt viel zu helfen: Da
ist die grüne Prinzessin, die auf dem Weg zum Prinzen mit dem
mysteriösen Leiden ist, und dabei dauernd selbst in Schwierigkeiten gerät,
und da ist natürlich der Prinz selbst (wobei es hier eher die Mutter ist, der
geholfen werden muss). Dann sind da die Frauen und Kinder eines kleinen
Dorfes, das von einem schrecklichen Drachen heimgesucht wird. Und nicht
zuletzt ist es der Teufel persönlich, dem Beatrice helfen wird. Denn sie
schreckt wirklich vor nichts zurück!

Hilfe, die Herdmanns kommen (Barbara Robinson)
Alle Jahre wieder zu Weihnachten muss man dieses Buch lesen: ein
Klassiker aus den siebziger Jahren, der gerade mal wieder wunderbar neu
illustriert und aufgelegt worden ist. Wie die unglaublich frechen,
unverschämten, unerzogenen und ungebildeten sechs Herdmannkinder
das Krippenspiel aufmischen und dann alle alles in einem ganz neuen Licht
sehen und erkennen lassen, das ist einmalig und hochkomisch!
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Die Abenteuer von Lester und Bob (Ole Könnecke)
Für diejenigen, die nicht gerne viel lesen, aber doch den
Sinn für gute Geschichten, für Humor und Ironie haben,
sind die Geschichten von Lester, der seinen
herzensguten und etwas naiven Freund Bob immer mal
wieder an der Naseherum- oder aufs Glatteis führt, ein
Genuss in Wort und Bild!

Pelzkugel und Ente (Marc Boutavant)
Ein komischer Vogel ist dieser Kaiserpinguin, der am liebsten
Schneeballschlachten mit seinen Freunden veranstaltet.
Diesmal trifft er einen riesigen Eisbären, der sich an den Südpol
verirrt hat – und der diese komische Ente gerne verspeisen
möchte. Doch die ist ein bisschen zu pfiffig für den Eisbären...

Ein Garten für den Wal (Toon Tellegen)
Zauberhafte Zeichnungen begleiten die verträumt-verrückte Geschichte
vom Wal, der sich einen Garten wünscht. Er bekommt ihn – mit allem,
was ein Garten braucht - vom Grashüpfer auf seinem Rücken angelegt.
Wunderschön. Doch leider kann der Wal selbst als Einziger nicht darin
sitzen und ihn genießen. Wie traurig. Und irgendwie falsch. Also macht
der Wal das einzig richtige: Er taucht und springt und der Garten rutscht
ab und geht unter. Und der Wal merkt: Egal, denn ich muss springen und
tauchen können!
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