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Buchtipps für Kinder ab 3 Jahren
Adelaide – Das fliegende Känguru
von Tomi Ungerer
Seitenzahl: 44 S.
Verlag: Diogenes Verlag
Erscheinungsjahr: 2015
ISBN: 978-3-257-01171-5
Preis: 17.90 €

©Diogenes Verlag

Schon die Einband-Innenseiten rufen Erinnerungen an Tapetenmuster in den 50er Jahren wach – und
tatsächlich stammt diese liebenswerte Tiergeschichte aus dem Jahr 1959. Damit fügt sie sich bestens
in den aktuellen Retro- und Nostalgietrend ein. Wobei die Thematik natürlich zeitlos ist! Die Suche
nach der eigenen Identität, nach Liebe und Geborgenheit, Freundschaft und einem Zuhause betrifft
schließlich alle – nicht nur die kleinen Leser. Aber gerade die werden sich natürlich mit dem
geflügelten Känguru Adelaide identifizieren können und sich mit Vergnügen dessen abenteuerliche
Reisen, die Karriere als Showstar in Paris, den heldenmutigen Einsatz bei einem Hausbrand und das
romantische Happy-End vorlesen lassen. Oder einfach nur die wunderbaren Illustrationen
betrachten, die immer wieder neue Entdeckungen bieten: Action und witzige Details für die Kleinen,
hintersinnige Anspielungen und ein ordentlicher Schuss Paris-Flair für die Großen!
Gar nicht böse, sondern federleicht und beschwingt wie … ja, wie ein fliegendes Känguru eben. Auch
das ist Tomi Ungerer! Unbedingt (wieder-)entdeckenswert – nicht nur für Kinder ab ca. 4 Jahren.

Buchtipps für Kinder ab 3 Jahren
Pick Pick Picknick
von Rotraut Susanne Berner
Seitenzahl: 32 S.
Verlag: Aladin Verlag
Erscheinungsjahr: 2015
ISBN: 978-3-8489-1020-5
Preis: 12.90 €

©Aladin Verlag

Was für ein herrlicher Tag! Das schwarze Huhn steckt vergnügt den Kopf aus dem Häuschen und will
am liebsten sofort einen Ausflug machen. Aber nicht allein, dass das weiße Huhn schnell noch ein Ei
legen muss − es ist auch ein Bedenkenträger par excellence. Das Wetter wird nicht halten, der
Proviant fehlt, das Buch muss noch zu Ende gelesen werden, eine Erkältung ist im Anflug und
überhaupt: Was ist mit den Hühneraugen? Das schwarze Huhn lässt sich nicht entmutigen und
schleppt mit Engelsgeduld die lamentierende Freundin samt Bollerwagen, Picknick, Buch und Pflaster
hinaus in die Natur. Ob der Ausflug wohl trotzdem ein Erfolg wird?

Erwachsenen fallen da bestimmt auf der Stelle so einige Parallelen zu tatsächlich existierenden
Personen und Situationen ein. Oder zur gelegentlichen eigenen Antriebslosigkeit. Oder zu immer
neuen Ausflüchten, warum man gerade heute nichts unternehmen will. Kinder werden der witzigen
Bildergeschichte der Wimmelbuchkönigin mit Vergnügen folgen − und mit Sicherheit aus dem Stand
weitere Ausreden und Gegenmaßnahmen erfinden. Einen guten Grund, warum man diese perfekte
Frühlings-Ausflugs-Vorlesegeschichte nicht einsetzen sollte? Gibt es nicht! Ab ca. 3 Jahren

Buchtipps für Kinder ab 3 Jahren
Das Meer hat keinen Rand
von Udo Weigelt/Maria Bogade
Seitenzahl: 32 S.
Verlag: Annette Betz Verlag
Erscheinungsjahr: 2015
ISBN: 978-3-219-11636-6
Preis: 12.95 €

©Annette Betz Verlag

Anna kann es einfach nicht mehr hören: Alle erwarten von ihr, dass sie am Strand nicht nur die
tollsten Burgen baut, sondern auch … ins Wasser geht. Aber das will Anna nicht! Obwohl sie sogar
schon das Seepferdchen hat. Und obwohl sie jetzt schon eine ganze Weile am Meer wohnen. Aber
irgendwie sieht das Meer so kalt aus, so tief und groß und weit. Das Meer hat eben einfach keinen
Rand! Das wird wohl der Grund sein. Und Anna ist echt froh, als Papa ihr versichert, dass er gar nicht
unbedingt will, dass sie ins Wasser geht. Vielleicht hat sie ja stattdessen Lust, einen Wassergraben
um die Burg zu bauen? Und dabei ein ganz kleines bisschen was vom ganz großen Meer
abzubekommen. Mal ausprobieren…

Viel Meeresblau und leuchtend gelber Sand – und ein kleines Mädchen, das sehr bildhaft und
nachdrücklich seine unerklärliche Angst vor dem Meer und seiner Unendlichkeit zum Ausdruck
bringt: Das wird hier mit einer einfachen Geschichte und schönen, klaren Bildern so umgesetzt, dass
5-6-jährige Kinder sich verstanden fühlen. Eine Geschichte für den Urlaubskoffer oder für das
ganzjährige Feriengefühl, für kleine Angsthasen und Wasserratten − zum Vorlesen und zum alleine
Entdecken gleichermaßen geeignet. Ab ca. 3 Jahren

Buchtipps für Kinder ab 3 Jahren
Der Bauer ist weg! Mäh! Muh! Quäck!
von Anne Vittur Kennedy

Seitenzahl: 32 S.
Verlag: Magellan Verlag
Erscheinungsjahr: 2014
ISBN: 978-3-7348-2005-2
Preis: 13.95 €

©Magellan Verlag

Schon auf den Einband-Innenseiten stellen sich die Helden der turbulenten Geschichte höflich vor.
Natürlich in ihrer eigenen Sprache. Das tönt dann einzeln ungefähr so: grunz, oink, fiep, kikeriki, muh,
mäh, gack, möh ... Alles zusammen dagegen klingt nach einem Tag mit reichlich Spaß! Und den
haben die Tiere wirklich: ab dem Moment, in dem der Bauer mit seinem Traktor davon tuckert. Denn
dann geht‘s los – mit fröhlichen Kahnpartien, köstlichem Wiesen-Picknick, Achterbahn- und
Wasserski-Fahrten, einem Zeppelinflug und einem Lichter-Tanzfest. Der Text zum tollen Tiertag?
Einfach tierisch …
Sprache(n) lernen ist wichtig! Darüber dürfte Einigkeit bestehen. Doch wer kann die Tiersprache
verstehen – oder sogar selbst sprechen? Mit Sicherheit alle, die sich auf dieses fantasievolle
Bauernhofabenteuer einlassen können. Denn wenn man sich erstmal an die Reime in Tierlaut-Form
gewöhnt hat, laufen nicht nur Vorleser, sondern auch Zuhörer höchstwahrscheinlich zur Hochform
auf. Den Sinn und Hintersinn dazu liefern die Illustrationen. Und das Beste? Die Sprachkenntnisse, die
zum Verständnis nötig sind, bringt jedes Kind mit – egal woher es kommt oder über welchen
Wortschatz es verfügt. Eine lohnende Herausforderung für Tierfreunde! Ab ca. 3 Jahren
Gewinner des LLK 2015

Buchtipps für Kinder ab 3 Jahren
Elmar
von David McKee
Seitenzahl: 30 S.
Verlag: Thienemann Verlag
Erscheinungsjahr: 2010
ISBN: 978-3-522-43202-3
Preis: 12.95 €

©Thienemann Verlag

An diesem Buch ist alles groß: das Format und der Held der Geschichte! Es geht nämlich um
Elefanten. Und wie sind Elefanten? Groß natürlich – und grau. Jedenfalls meistens. Es gibt einen
Elefanten, der da doch ein wenig aus der Reihe fällt. Elmar ist nämlich kariert! Genau genommen
gelb, orange, rot, rosa, lila, blau, grün, schwarz und weiß kariert. Also ganz und gar nicht
elefantenfarben. Und obwohl Elmar bei den anderen Elefanten wegen seiner lustigen Ideen sehr
beliebt ist, mag er einfach nicht anders aussehen. Sicher wäre das Leben viel schöner, wenn er so
grau wäre wie alle anderen auch …

Elmar ist zu Recht ein Klassiker, heiß geliebt von großen und kleinen Lesern. Seine Botschaft ist
zeitlos: Anderssein macht das Leben bunter! Und das beweisen die leuchtenden, turbulenten Bilder
auch umgehend. Ab ca. 3 Jahren.

Buchtipps für Vorschulkinder ab 5 Jahren
Nutze deine Fantasie … aber pass auf, was du dir wünschst
von Nicola O‘ Byrne
Seitenzahl: 36 S.
Verlag: Lappan
Erscheinungsjahr: 2015
ISBN: 978-3-8303-1225-3
Preis: 12.95 €

©Lappan Verlag

Laaangweilig!! Der kleine Hase ist genervt: Nie passiert irgendetwas. Naja, denkt der Betrachter –
und was ist mit dem seltsamen Schatten hinter ihm, der doch fatal an einen Wolf erinnert? Einmal
umgeblättert und schon steht er tatsächlich da, gibt sich als Buchhändler (!) und
Geschichtenfachmann aus und verkauft dem Häschen erfolgreich die Idee, gemeinsam eine „Es war
einmal …“-Erzählung zu entwickeln. Der Hase ist begeistert! Ob es denn da zum Beispiel um Raketen,
Explosionen und ganz viele Bananen gehen könnte? Hmmm – der Wolf ist ja eher der Meinung, es
könnte sich zum Beispiel um einen großen, bösen Wolf und einen Helden mit einem kleinen roten
Käppchen drehen. Und um einen folgenreichen Ausflug in den dunklen Wald. Ob das nun aber zur
Fantasie des kleinen Hasen passt? Nachlesen – und lachen!

So kann es gehen, wenn ein Märchen mit seinem Erfinder sozusagen durchgeht. Beziehungsweise
abhebt! Und es zu einem furiosen Showdown kommt, der auch noch durch ein großes AusklappElement verdeutlicht wird. Die hinterhältig-komische Märchen-Variante macht natürlich dann
besonders Spaß, wenn man das Original kennt. Aber auch ohne Rotkäppchen-Vorkenntnisse bieten
der dialogwitzige Text und die einfach grandiosen Illustrationen ein Vorlese-Abenteuer der ganz
besonderen Art. Da stört dann nicht mal der etwas hölzerne Titel! Für Kinder ab ca. 5 Jahren und
Märchenfans jeden Alters

Buchtipps für Vorschulkinder ab 5 Jahren
Noch mal!
von Emily Gravett
Seitenzahl: 32 S.
Verlag: Fischer Sauerländer
Erscheinungsjahr: 2015
ISBN: 978-3-7373-5173-7
Preis: 14.99 €

©Fischer Sauerländer

Bevor man mit dem Vorlesen dieser drachenstarken Geschichte über das Vorlesen beginnt, sollte
man sich erst einmal in Ruhe gemeinsam das Cover und ... die Rückseite des Buches betrachten. Und
dann können Vermutungen geäußert werden! Was ist wohl passiert? Zwischen dem vergnügten
grünen Drachenkind, dass dem Betrachter (oder Vorleser?) auffordernd ein Buch mit einem Drachen
auf dem Cover entgegenstreckt − und dem rußgeschwärzten Loch auf der Rückseite, aus dem ein
offensichtlich wutentbrannter Drache herauslugt? Hmmm − das muss ganz offenbar etwas mit der
Geschichte zu tun haben, die die etwas müde Drachenmama (oder ist es der Papa?) dem
Drachenkind am Abend unbedingt vorlesen soll. Nochmal und nochmal ...

Hier läuft eine Geschichte in der Geschichte etwas aus dem Ruder. Und das auf höchst unterhaltsame
Weise! Das Gute-Nacht-Märchen über den schauerlichen Drachen Chlodwig erlebt angesichts der
zunehmenden (Vorlese-)müdigkeit des großen und dem parallel ansteigenden Nervfaktor des kleinen
Drachen ein wahrhaft flammendes Finale. Und das wollen bestimmt alle Kinder ab ca. 5 Jahren
anschließend "Noch mal!" hören. Na, dann: Gute Nacht!

Buchtipps für Vorschulkinder ab 5 Jahren
Zuhause kann überall sein
von Irena Kobald & Freya Blackwood
Seitenzahl: 32 S.
Verlag: Knesebeck Verlag
Erscheinungsjahr: 2015
ISBN: 978-3-86873-757-8
Preis: 12.95 €

©Knesebeck Verlag

Schon bevor die Geschichte startet, turnt die Heldin über den Buchstaben des Buchtitels herum. Kein
Wunder, dass die Tante des Mädchens es „Wildfang“ nennt. Doch mit dem Krieg geht auch ihr Name
verloren. Und in dem neuen Land, in dem die beiden ankommen, herrscht zwar Sicherheit, aber alles
ist fremd: Die Leute, das Essen, die Tiere und Pflanzen, ja sogar der Wind! Die fremden Wörter fühlen
sich wie ein kalter Wasserfall an, gegen den nur die eigenen Worte und Geräusche helfen, in die man
sich hineinkuscheln kann wie in eine alte Decke. Unter der man am liebsten für immer bleiben
würde! Doch die Begegnung mit dem Mädchen im Park verändert alles. Nicht schnell, nicht von
einem Tag auf den anderen. Nach und nach werden fremde Wörter zu vertrauten Klängen – und
nach und nach wird die alte Decke neu gewebt, aus immer mehr Wörtern und Begriffen. Und am
Ende? Da wird wieder Rad geschlagen …

Gerade durch die künstlerische Vereinfachung und die Reduzierung auf ein metaphorisches Bild – die
eigene Sprache als kuschelige Decke – wird hier auch schon für jüngere Kinder nachvollziehbar davon
erzählt, wie schwer es ist, in ein neues Zuhause und eine neue Sprache hineinzufinden. Die
Geschichte ist wunderbar erzählt – und doch braucht man den Text nicht unbedingt, um den Inhalt
zu verstehen.
Perfekt für den Einsatz mit Kindern unterschiedlicher Herkunftssprachen geeignet! Welche
Gegenstände erkennst du? Wie heißen sie in deiner Sprache – und wie in der, die hier gesprochen
wird? Wie mag sich das Mädchen fühlen? Was hättest du getan? Die Bilder liefern Impulse, erzählen
über den Text hinaus und fangen Gefühle wie Einsamkeit, Angst, aber auch Freundschaft und
Zuversicht wunderbar ein. Ab ca. 5 Jahren

Buchtipps für Vorschulkinder ab 5 Jahren
Jede Menge Quatschgeschichten
von Jasmin Bliesemann (Hrsg.)

Seitenzahl: 256 S.
Verlag: Oetinger Verlag
Erscheinungsjahr: 2014
ISBN: 978-3-7891-5202-3
Preis: 19,99 €

© Oetinger Verlag

Wer könnte den Reigen der Quatschgeschichten besser eröffnen als der Franz?! Der hat
nämlich eine ganz besondere Beziehung zum Thema: Ihm hängt es zum Hals raus, das seine
manchmal-auch-nicht-beste-Freundin Gabi ihn mit Verachtung straft, bloß weil er ihre nervige
Idee mit einer eigenen Quatsch-Geheimsprache doof findet. Wahrscheinlich hat sein Bruder,
der Josef, eben doch recht: Die Gabi ist eine launische Laus. Allerdings kommt sie ohne den
Franz halt doch nicht aus − und der schlägt als Kompromiss die "U-Sprache" vor. Ullus klur?
Dass daraus dann ein tränenreiches Wiedersehen der Mama vom Franz mit ihrer verschollen
Freundin wird, konnte keiner ahnen ...
Tipps für eigene Quatschsprachen, Wörterketten und Spiele gibt's zum Quatschabenteuer
noch dazu. Und genauso viel zu lachen und zu spielen gibt's natürlich auch, wenn Pippi
Langstrumpf in die Schule kommt. Nach Antonia Michaelis' abenteuerlicher Geschichte von
Jonas und dem Stegosaurus im Schlafzimmer steht eine Dinojagd oder ein SaurierSüßigkeiten-Schnappen an und auch Herr Taschenbier, Michel und die Olchis haben
großartige Aktionsideen im Gepäck (bzw. im Geschichtenanhang). Ab ca. 5-6 Jahren

Buchtipps für Vorschulkinder ab 5 Jahren
Glücksvogel − Geschichten, Gedichte und Bilder
von Hans-Joachim Gelberg (Hrsg.)

Seitenzahl: 240 S.
Verlag: Beltz & Gelberg
Erscheinungsjahr: 2013
ISBN: 978-3-407-82035-8
Preis: 19,95 €

© Beltz & Gelberg

Was soll man dem Vorwort des Herausgebers noch hinzufügen? Altbekanntes,
Leichtgewichtiges, Ernstes, Vorlesetaugliches, Anregendes und alles, was Spaß macht, ist in
dieser gehaltvollen Sammlung enthalten, die – ganz im Trend! – das Prädikat „nachhaltig“
zumindest im Bezug auf Leseförderung wirklich verdient. Denn literarische Miniaturen mit
Forder- und Förderpotenzial sind sie alle: Geschichte wie die vom lesebegeisterten Pferd, das
unvorsichtigerweise sein Lieblingsbuch verliehen hat, Rätselworte wie das, das mit „G“
anfängt und mit „las“ aufhört oder böse Fabeln wie der von Goldfisch und Hamster, deren
Wettstreit sehr ungut endet. Mitdenken aber auch -lachen ist ausdrücklich erwünscht …
„Alles für alle!“ Ein schöner Anspruch. Und tatsächlich realisierbar. Denn in dem wilden und
trotzdem wohlbedachten Mix von Texten ist tatsächlich für jeden etwas dabei. Ob man nun
Janosch, Robert Gernhardt, Peter Härtling, Nikolaus Heidelbach, Martin Baltscheit oder Franz
Wittkamp bevorzugt. Oder jemanden, von dem man noch nie gehört oder gelesen hat. Zum
Immer-wieder-Hervorholen, Blättern, Sich-fest- und Vorlesen. Ab ca. 6 Jahren und für Erwachsene

Buchtipps für Grundschulkinder ab 7 Jahren
Der Erlkönig
von Johann Wolfgang von Goethe/Sabine Wilharm
Seitenzahl: 24 S.
Verlag: Kindermann Verlag
Erscheinungsjahr: 2013
ISBN: 978-3-934029-48-4
Preis: 15.50 €

©Kindermann Verlag

Goethes Erlkönig kennt ja wohl jeder! „Wer reitet so spät durch Nacht und Wind…“ – da fällt einem
im Zweifel nur ein, an welcher Stelle man beim Runterleiern der auswendig gelernten Ballade in der
Schule immer hängen geblieben ist. Und das ist schade! Denn die gruselig-geisterhafte Mär bietet
jede Menge Potenzial. Nicht nur für die zugegebenermaßen bedrohlichen Träume, die den kleinen
Jungen überfallen, nachdem er bei der langweiligen Bahnfahrt eingenickt ist – und in denen der
etwas unheimlich wirkende Mitreisende zum schmeichlerisch-bösen Erlkönig mutiert …

Die klassische Ballade wird hier zu einer packenden Geschichte mit hohem Gänsehaut-Faktor – ohne
dass auch nur ein Wort des Originaltextes ergänzt oder weggelassen wird. Die fabelhaften,
comicähnlichen und subtil-schauerlichen Illustrationen von Sabine Wilharm geben die Handlung mit
viel Raum für eigenen Gedanken, Gefühle und Assoziationen wieder. Und der grünlich-grinsende
Erlkönig wirkt in dieser leicht skurrilen Interpretation nicht weniger unheimlich. Ein genialer Kniff: Die
in Comic-Bildern erzählte Rahmengeschichte einer Zugfahrt von Vater und Sohn, die auch ein
freundlich-tröstliches Ende ermöglicht − wie es dem Balladenhelden ja leider verwehrt blieb …
Für den kreativen Einsatz im Unterricht genauso empfohlen wie zum gemeinsamen Entdecken des
Klassikers beim abendlichen Vorlesen! Und natürlich für alle Schulstoff-Geschädigten, die dem Text
eine zweite Chance geben wollen … Ab ca. 7 Jahren

Buchtipps für Grundschulkinder ab 7 Jahren
Der Zauberer von Oz
von L. Frank Baum, Robert Ingpen
Seitenzahl: 193 S.
Verlag: Knesebeck Verlag
Erscheinungsjahr: 2011
ISBN: 978-3-86873-363-1
Preis: 24.95 €

©Knesebeck

„Der Zauberer von Oz“ hat seit seinem Erscheinen im Jahr 1900 Generationen von Lesern,
Theaterbesuchern und Kinogängern begeistert. Und es gibt unzählige Bearbeitungen des Stoffes.
Trotzdem verzaubert die Geschichte der kleinen Dorothy, die sich mit ihren Freunden – dem Löwen,
dem Blechmann und der Vogelscheuche – in die Smaragdstadt aufmacht, um den Großen Oz um
Hilfe zu bitten, auch heute noch große und kleine Leser. Es geht um Mut, Angst, Hilfsbereitschaft und
wahre Freunde – welches Kind könnte sich da nicht mit der Heldin und ihrem märchenhaften
Abenteuer identifizieren?

Neu übersetzt und ungekürzt besticht diese Fassung vor allem durch die fantastischen Illustrationen.
Ein Traum! Und nicht nur für Kinder ab ca. 7-8 Jahren ein (Vor-)Leseerlebnis!

Buchtipps für Grundschulkinder ab 7 Jahren
Wir wollen ins Finale – Noahs großer Traum
von THilo
Seitenzahl: 96 S.
Verlag: Ravensburger Verlag
Erscheinungsjahr: 2014
ISBN: 978-3-473-40951-8
Preis: 7.99 €

©Ravensburger Verlag

Am Anfang war … ein Schwur! Nämlich der, dass Noah und seine besten Freunde Eule, Matti und
Hardy alles dafür tun wollen, zur Fußball-WM nach Brasilien zu reisen. Noah hat auch noch einen
ganz persönlichen Grund: Sein Vater kommt aus Rio de Janeiro. Um die Bedeutung des Versprechens
zu unterstreichen, wird der Zettel mit dem Gelöbnis anhand einer Feuerwerksrakete in höhere
Sphären geschossen. Die Herausforderungen für die verschworene Gemeinschaft beginnen dagegen
sehr bodenständig: mit einem Spiel gegen die großen Jungs. Der Sieger soll das alleinige Platzrecht
auf der Fußballwiese haben − und Schiefnase, Pickelman und Co. schenken den Freunden nichts.
Leider bleibt das auch nicht der einzige Härtetest für die Nachwuchskicker und ihren großen Traum …

Auch Messi hat mal klein angefangen! Was zählt, ist Zusammenhalt und der unbedingte Wunsch, es
zu schaffen. Diese einfache Botschaft wird in der neuen Fußballreihe jeweils in eine kleine
abgeschlossene Geschichte mit überschaubaren Kapiteln verpackt, die durch geschicktes Jonglieren
mit dem Spannungsbogen zum Weiterlesen animieren. Die bewährte Mischung ganz
unterschiedlicher Figuren mit individuellen Fähigkeiten bietet jede Menge Identifikationspotenzial
für Nachwuchs-Fußballer und -leser.
Ab ca. 7-8 Jahren

Buchtipps für Grundschulkinder ab 7 Jahren
Flora & Ulysses − Die fabelhaften Abenteuer
von Kate di Camillo/K.G. Campbell
Seitenzahl: 238 S.
Verlag: dtv junior
Erscheinungsjahr: 2014
ISBN: 978-3-423-76103-1
Preis: 14.95 €

©dtv junior

Ein Blick in den Garten: Puff! Wusch! Und schon ist das Eichhörnchen von einem ... Staubsauger
verschluckt worden. Wie bitte? Also nochmal und in aller Ruhe: In dieser Geschichte geht es um die
10-jährige Flora, eine selbsternannte Zynikerin, die Comics liebt, Romantik hasst und mit einer
Liebesromane schreibenden Mutter geschlagen ist. Und um ein Eichhörnchen, das versehentlich von
einem Ulysses Kombireiniger 2000 x aufgesaugt worden ist und nach seiner Wiederbelebung zum
Superhelden mutiert. So weit verstanden? Falls nicht, hält man sich vielleicht erstmal an die
eingestreuten Comic-Sequenzen dieser abgedrehten Geschichte rund um zwei höchst ungewöhnliche
Freunde und ihre schier unglaublichen Abenteuer …

Großes Kino! Oder vielmehr großartige Kinderliteratur, die ihren Lesern einiges abverlangt und
enorm viel bietet. Konzentrierte Lektüre oder auch souveränes Überlesen eventuell unbekannter
Begriffe und anspruchsvoller Gedankengänge sind hier gleichermaßen angesagt – Staunen,
Lachtränen und pures Lesevergnügen gibt‘s als Belohnung. Die mehrfach preisgekrönte Autorin mixt
virtuos Medien und Genres, schafft unvergessliche Figuren und verzaubert Leserinnen und Leser ganz
unterschiedlicher Altersstufen. Mit Lieblingsbuch und Klassikerpotenzial! Ab. ca. 9 Jahren
Gewinner des LLK 2015

Buchtipps für Grundschulkinder ab 7 Jahren
Napoleon & T-Kex
von Annika Langa
Seitenzahl: 256 S.
Verlag: Franck-Kosmos
Erscheinungsjahr: 2014
ISBN: 978-3-440-13853-3
Preis: 12.99 €

©Franck-Kosmos

Was hat ein eigentlich ausgestorbener Quastenflosser, der 2007 plötzlich in Indonesien auftauchte
und seine Gefangenschaft nur 17 Stunden überlebte, mit einer spannenden Krimigeschichte an
einem gottverlassenen schwedischen See zu tun? Nun − sein Schicksal gehört zu den vielen Fakten,
die der 11-jährige Napoleon, genannt Nappe, über ausgestorbene oder bedrohte Tierarten sammelt.
In der Schule und besonders in der Fußballmannschaft des kleinen Kaffs Fiskebü macht ihn dieses
spezielle Interesse nicht unbedingt zu einem Siegertypen. Nappe selbst hat den Verdacht, dass er bei
der Geburt vertauscht wurde − schließlich sind seine Eltern Sportfanatiker und ziemlich ratlos
angesichts dieses Sprösslings. Er hat Glück, dass wenigstens Khaya, Jonas und der verschrobene alte
Boris gut mit ihm klarkommen. Und auf die kann er auch zählen, als es darum geht, das
Dinosaurierjunge T-Kex vor den fiesen, geldgierigen Monsterjägern zu retten, die schon die Mama
des Kleinen ermordet haben ...

Ein Kinderroman, der sich leicht und witzig liest − und trotzdem jede Menge Tiefgang zu bieten hat.
Ob nun beim Eintauchen in die dunklen Gewässer des gottverlassenen schwedischen Sees oder beim
Einblick in die Seele eines gebeutelten Außenseiters, der trotzdem nie den Mut verliert. Die
eingestreuten Sachinformationen über bedrohte Tiere lockern die kleine Krimi-Handlung zusätzlich
auf, die Figuren sind mit viel Liebe gezeichnet und natürlich gibt es ein wunderbares Happy-End. Ein
rundum gelungenes (und gänzlich magiefreies) Kinderbuch mit vielen Anknüpfungsmöglichkeiten, ab
ca. 9-10 Jahren.
Gewinner des LLK 2015

Buchtipps für Kinder ab 10 Jahren
Die Jungs vom S.W.A.P. − Operation Deep Water (Bd. 1)
von Bertram & Schulmeyer
Seitenzahl: 240 S.
Verlag: Oetinger Verlag
Erscheinungsjahr: 2014
ISBN: 978-3-7891-2021-3
Preis: 12.00 €

©Oetinger Verlag

Eigentlich wollten Tim, genannt "The Brain", und Bob, dessen Beiname "Faust" sich nicht etwa auf
klassische Bildung bezieht, nur eine Dose Ravioli warm machen. Ganz harmlos also! Und wer hätte
schließlich vorhersehen können, dass die Dose auf der glühend heißen Kühlerhaube eines
Leichenwagens in die Luft geht und auf der Windschutzscheibe eines Sportwagen landen würde? Die
Folgen? Eine gerammte Plakatwand, ein mumienmäßig eingewickelter Verletzter in einer ominösen
Krankenstation und ein nicht ganz freiwilliges Treffen der beiden Übeltäter mit einer mysteriösen
Dame namens Angela Steel oder S.W.A.P. 0013 ...

Die actionreiche Jungagenten-Story bietet rasantes Tempo, eingestreute Comic-Passagen, Helden mit
viel Identifikationspotenzial für Jungs, Anspielungen auf Genre-Klassiker und reichlich trockenen
Humor. Eine sehr abgebrühte weibliche Heldin ist ebenfalls im Angebot ...
Gewinner des LLK 2015; im März 2015 erschien der 3. Band "Space Agents".

Buchtipps für Kinder ab 10 Jahren
Blätterrauschen
von Holly-Jane Rahlens
Seitenzahl: 320 S.
Verlag: rororo Rotfuchs
Erscheinungsjahr: 2015
ISBN: 978-3-499-21686-2
Preis: 14.99 €

©Rowohlt Rotfuchs

Nein und nochmals nein! Oliver, Rosa und Iris − die mehr oder weniger miteinander befreundeten
Mitglieder des Leseclubs der Buchhandlung "Blätterrauschen" − sind keine virtuellen Figuren in
irgendeinem seltsamen Spiel des 23. Jahrhunderts. Sie sind Menschen aus Fleisch und Blut,
ausgestattet mit sehr menschlichen Problemen, und keinesfalls nur darauf programmiert, Colin, dem
Jungen aus der Zukunft, Schwierigkeiten zu machen. Wobei: Das mit den Schwierigkeiten stimmt
schon. Auch als die drei anfangen, die Zusammenhänge zwischen einem Schuppen im Hinterhof,
einem Zeitportal und den seltsamen Verwicklungen ihrer ganz persönlichen (Zukunfts-)Geschichten
zu verstehen ...

Zeitreisen sind kein neues literarisches Sujet. Ein Leseclub, der per Blätterrauschen in die Zukunft
expediert wird, allerdings schon. Garniert wird die abenteuerliche Reise mit Figuren, in denen sich
fast alle jungen Leser/innen wiederfinden können, einem Schuss zeitübergreifender Intrigen und
allerhand originellen Einfällen. Auch wenn einige witzige Ideen vielleicht eher auf die etwas älteren
Leser (und Reisenden) abzielen. Die erfreuen sich sicher an einem Deutschland des 23. Jahrhunderts,
dessen Hauptstadt Palma de Mallorca ist. Die gehört nämlich seit 2025 zum Staatsgebiet, seit sie vom
Festland aus überrannt wurde ... Aber für Fans bibliophiler Fantasy- und Freundschaftsgeschichten
rauschen die Blätter auch so in jedem Fall vielversprechend! Ab ca. 10-11 Jahren

Buchtipps für Kinder ab 10 Jahren
Flügel aus Papier
von Marcin Szczygielski
Seitenzahl: 288 S.
Verlag: Fischer Sauerländer
Erscheinungsjahr: 2015
ISBN: 978-3-7373-5212-3
Preis: 13.99 €

©Fischer Sauerländer

Leszno-Straße 67. Das ist die Lieblingsadresse des 8-jährigen Rafal! Denn im grauen Warschauer
Ghetto-Alltag 1942 ist die Bibliothek ein Ort, an dem Träume noch möglich sind. Das Fräulein Janka
gibt Rafal Bücher – zum Beispiel H.G. Wells – die ihn in wunderbare Welten und sogar in die Zukunft
führen. Wer wünscht sich nicht manchmal eine Zeitmaschine, mit der man dorthin gelangen kann,
wo die Herkunft keine Rolle spielt? Und sind die Elois und die Morlocks in Wells‘ Roman nicht
vergleichbar mit den Juden und SS-Männern in Rafals Gegenwart? Als der Großvater, bei dem der
Junge lebt, immer schwächer wird und ihn nicht mehr beschützen kann, leitet er Rafals Flucht ein. Sie
bringt ihn und alle, die ihn begleiten oder denen er begegnet, in tödliche Gefahr – und lässt Realität
und Buchwelt verschwimmen. Ist nicht das Leben selbst eine Zeitmaschine? Rafal lässt sich darauf ein
…

Das Grauen, die Angst, das Leid einer furchtbaren Epoche − aber auch die Menschlichkeit und die
Hilfe, die manche erfahren durften: Das alles wird aus Rafals eigener Sicht eindrücklich und sehr
anrührend geschildert. Die Parallelen und Brüche zwischen Fiktion und Wirklichkeit, die Literatur als
Zufluchtsort, die Hoffnung, die Geschichten vermitteln können, erschließen sich im Lauf der
dramatischen Handlung sowohl dem Buchhelden selbst als auch dem Leser seiner sehr besonderen
Geschichte. Ab ca. 10-11 Jahren, auch für ältere Kinder

Buchtipps für Kinder ab 10 Jahren
Teslas unvorstellbar geniales und verblüffend katastrophales Vermächtnis
von Neal Shusterman/Eric Elfman
Seitenzahl: 352 S.
Verlag: Loewe Verlag
Erscheinungsjahr: 2015
ISBN: 978-3-7855-7957-2
Preis: 14.95 €

©Loewe

Uralter Technik-Schrott auf dem Dachboden? So etwas gibt‘s sicher nicht nur bei dem 14-jährigen
Nick, der nach dem Unfalltod seiner Mutter mit Vater und Bruder in das Haus seiner verstorbenen
Großtante Greta gezogen ist. Aber ein Toaster, der seinen Benutzer fast umbringt, ein Fotoapparat,
der die unmittelbare Zukunft abbildet, ein Kinderspielzeug, das Sätze schlüssig beendet oder eine
Autobatterie, mit der man Tote erwecken kann? Das sind eindeutig Indizien dafür, dass in diesem all
ein mysteriöses Genie am Werk war! Nick und seine neuen Freunde Caitlin, Mitch und Vince
kommen nach und nach dem Vermächtnis des genialen Erfinders Nicola Tesla auf die Spur, nach dem
auch der finstere Geheimbund der Accelerati schon lange sucht ...

Was für eine geniale Mischung! Die Fantasy-Elemente platzen wie ein Meteor – der ebenfalls einen
fulminanten Auftritt hat – in den fast normalen Teenie-Alltag einer amerikanischen High-School. Und
es bleibt neben reichlich Action, Dialog- und Situationskomik auch noch Raum für nachdenkliche
Elemente und ... Physik! Fantasievoll, geschickt konstruiert, richtig spannend und mit viel Potenzial
für weiterführende Aktionen – da kann man die Fortsetzung kaum erwarten! Ab ca. 11 Jahren

Buchtipps für Kinder ab 10 Jahren
Panic − Wer Angst hat, ist raus
von Lauren Oliver
Seitenzahl: 368 S.
Verlag: Carlsen Verlag
Erscheinungsjahr: 2014
ISBN: 978-3-551-58329-1
Preis: 17.99 €

©Carlsen Verlag

Der Geruch des Sommers ist nicht nur für Heather auch der Geruch von ... Panic. Denn mit dem Ende
der Schulzeit beginnt das Spiel, das die Jugendlichen des trostlosen Kaffs Carp an ihre Grenzen führt.
Geleitet von streng geheim gehaltenen Bewertungsrichtern absolvieren diejenigen, die den nötigen
Mut − oder wie im Fall von Heather und dem rätselhaft agierenden Dodge − ausreichend
Verzweiflung aufbringen, gnadenlose Mutproben. Schnell trennt sich da die Spreu vom Weizen, denn
die Aufgaben werden immer brutaler, die Aussicht auf ein Bestehen − sprich: Überleben − immer
geringer. Parallel werden Heather, ihre Freundin Natalie, ihr alter Freund Bishop, Dodge und die
anderen auf die eigentlichen Motive ihrer Teilnahme zurückgeworfen − durch die Ereignisse, aber
auch durch die Erinnerungen und Gefühle, die sich dabei Bahn brechen ...

Tödliche Spiele haben Konjunktur − allerdings meist im Rahmen von Dystopien bzw. düsteren
Zukunftsmärchen. Hier wird die Realität nur im Rahmen des bereits heute Vorstellbaren gedehnt:
Langeweile, Perspektivlosigkeit und bedrückende familiäre Verhältnisse als Nährboden für ein
grausames Spiel um Preisgeld und Ruhm. Wie weit würde man gehen, um Verletzungen vergessen zu
machen − oder um Rache zu üben? Der allwissende Erzähler lässt den Leser unmittelbar am
Gefühlschaos der Hauptfiguren teilnehmen, er kennt keine Lösung ... und keinen Ausweg. Das Spiel
muss beendet werden, um jeden (literarischen) Preis. Wie überzeugend das Ende ist, müssen die
jungen Leser selbst entscheiden. Eine packende Lektüre ist ihnen allemal sicher! Ab ca. 13-14 Jahren

