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Lisa,	Paul	und	Frau	Fisch	(Brigitte	Schär)	

So	eine	abgedrehte	und	wundersame	Geschichte	findet	man	selten:	Lisa	trifft	
ihre	Lehrerin	Frau	Fisch	plötzlich	mit	einem	roten	Sportwagen	und	macht	mit	
ihr	 einen	Ausflug	 ans	Meer,	 dort	 essen	 sie	 Algen	 (oder	 so	 etwas)	 und	 Frau	
Fisch	geht	ins	Wasser,	ohne	nass	zu	werden.	Am	nächsten	Tag	weiß	sie	von	
nichts,	 lächelt	 über	 Lisas	 blühende	 Phantasie,	 gewinnt	 dann	 aber	 in	 einem	
Preisausschreiben	ein	rotes	Sportauto.	Lisa	trifft	Frau	Fisch	dann	noch	öfter	
nach	der	Schule	–	aber	ist	sie	es?	Und	immer	passieren	seltsame	Dinge	–	was	
geht	hier	vor	sich?	

	
Jakob	und	die	Hempels	unterm	Sofa	(Valija	Zinck)	

Die	 Hempels	 leben	 –	 viele	 von	 uns	 wissen	 das	 (fragt	 mal	 eure	 Eltern)	 –	
hinterm	Sofa.	Sie	sind	winzig	und	haben	eine	Art	Lichttunnel,	durch	den	sie	
in	 ihre	 kleine	 Welt	 schlüpfen.	 Weniger	 bekannt	 war	 bisher,	 dass	 sie	 nur	
gemeinsam,	in	der	Menge	überleben	können.	Daher	ist	es	eine	Katastrophe,	
als	das	Sofa	von	Tante	Elli,	bei	der	Jakob	sich	mit	dem	kleinen	Hempel	Junior	
angefreundet	 hat,	 ausgemistet	 und	 abtransportiert	 wird.	 Denn	 Hempel	
Junior	ist	nicht	schnell	genug	und	bleibt	allein	zurück,	der	Tunnel	ist	mit	dem	
Sofa	 verschwunden.	 Jetzt	 ist	 Jakob	 gefragt,	 denn	 es	 gilt,	 das	 Leben	 des	

kleinen	Hempels	zu	retten…	
	
Pekkas	geheime	Aufzeichnungen	1	–	Der	komische	Vogel	(Timo	Parvela)	

Echte	Ella-Fans	freuen	sich	bestimmt	über	diese	Aufzeichnungen	von	Pekka,	
dem	Klassendödel:	Derselbe	trockene	Humor,	der	davon	lebt,	dass	Pekka	bis	
zum	Ende	der	Geschichte	nicht	durchblickt	und	haarsträubend	daran	vorbei	
erzählt.	Erst	hält	er	den	Onkel	aus	Übersee	für	einen	Emu,	dann	kapiert	er	so	
gar	 nichts	 von	 dessen	 Gefühlen	 für	 seine	 Schwimmlehrerin.	 Das	 liest	 sich	
lustig	und	den	Ella-Geschichten	sehr	ähnlich	–	nur	 in	der	Form	aufgelockert	
da	als	Blog/Tagebuch	erzählt.	Und	 leider	ohne	die	zarten	und	wunderbaren	
Zeichnungen	von	Sabine	Wilharm.	

	
Pekkas	geheime	Aufzeichnungen	2	–	Der	Wunderelf	(Timo	Parvela)	

Im	 zweiten	 Band	 geht	 es	 um	 ein	 Fußballturnier,	 an	 dem	 Pekka	 unbedingt	
teilnehmen	will.	Leider	–	und	völlig	unverständlicherweise	–	wird	er	nicht	ins	
Team	der	Schule	aufgenommen.	Egal,	dann	bildet	er	sein	eigenes	Gewinner-
Team!	 Und	 da	 Messi,	 Müller	 und	 Ronaldo	 auf	 seine	 Anfrage	 nicht	 gleich	
antworten,	 nimmer	er	 erstmal	 jeden.	Und	hat	bald	 ein	 echtes	Spitzenteam	
zusammen…	
	



	

Silke	Grammatikos,	Lese-	und	Literaturpädagogin	

www.buchfink.be	

Pekkas	geheime	Aufzeichnungen	3	-	Der	verrückte	Angelausflug	(Timo	Parvela)	
Pekka	 und	 sein	 Vater	 gehen	 mit	 dessen	 Freund	 Risto	 und	 seiner	 Tochter	
Senja	auf	Angel-Tour.	Komisch	nur,	dass	die	beiden	Väter,	wenn	sie	alleine	
unterwegs	sind,	keinen	einzigen	Fisch	fangen.	Und	dass	in	dem	tollen	Fisch-	
und	Meerestiere-Lexikon	die	letzte	Seite	herausgerissen	ist.	Was	suchen	die	
beiden	Väter	wirklich?	Pekka	hat	es	schnell	raus:	Es	gibt	ein	Meeresmonster!	
Und	das	gilt	es	am	Ende	nicht	etwa	zu	fangen,	sondern	zu	retten	–	und	Pekka	
hat	die	rettende	Idee	dazu…	
	

	
Paula	-	Liebesbrief	des	Schreckens	(Sandra	Brandstätter)	

Woran	merkt	man	 eigentlich,	 dass	man	 verliebt	 ist?	Das	 fragt	 sich	Paula	 –	
aber	eigentlich	weiß	sie	es.	Denn	Toni,	der	Neue	auf	dem	Campingplatz,	ist	
echt	nett	und	sie	ist	gerne	mit	ihm	zusammen	–	aber	gleichzeitig	ist	ihr	alles	
furchtbar	 peinlich,	 wehe,	 es	 macht	 jemand	 einen	 Kommentar	 von	 wegen	
Turteltäubchen	 oder	 Liebespaar.	 Deswegen	 schreibt	 sie	 zwar	 einen	
Liebesbrief	an	ihn	–	aber	in	Geheimtinte.	Und	schmeißt	ihn	dann	auch	doch	
lieber	weg.	 Nur	 leider	 findet	 ihn	 ihre	 Freundin	 Suse	 –	 und	 sofort	 geht	 das	

Rätselraten	los.	Und	da	Paula	selbst	die	größte	Detektivin	ist,	steckt	sie	mittendrin…	
	
King	kommt	noch	(Andrea	Karimé)	

Vieles	ist	neu	und	ungewohnt	in	dem	neuen	Land,	manches	komisch	wie	das	
schwammartige	 Brot,	manches	 rätselhaft	 -	Wieso	 nimmt	 der	Nachbar	 den	
Haufen	des	Hundes	mit,	verkauft	er	ihn	etwa?	-,	manches	wunderschön	wie	
der	 erste	 Schnee,	 manches	 spannend	 wie	 das	 erste	 Fahrradfahren,	 und	
manches	 schwierig	wie	 die	 Sprache.	Der	 Junge	beobachtet	 alles	 offen	 und	
neugierig	und	wünscht	sich	nur	eins:	dass	sein	Hund	King	bald	nachkommt.	
Durch	das	Windtelefon	beschreibt	er	 ihm	genau	den	Weg:	durch	die	Berge,	
durch	 das	 Land	 bis	 zum	Meer,	wo	 die	 Leute	mit	 den	Booten	warten.	Wird	

King	den	Weg	zu	ihm	finden?		
	
Pipì,	der	kleine	rosarote	Affe	(Carlo	Collodi)	

Haarsträubende	Abenteuer	erlebt	der	rosarote	Affe	Pipì,	wild	und	gefährlich	
sind	sie,	und	nicht	immer	kommt	Pipì	unversehrt	dabei	heraus.	So	verliert	er	
gleich	zu	Beginn	seinen	Schwanz,	weil	er	das	alte	Krokodil	ärgert	und	reizt.	
Daraufhin	traut	er	sich	nicht	mehr	nach	Hause	und	irrt	im	Wald	umher,	bis	er	
gefangen	 und	 in	 einen	 Sack	 gesteckt	 wird.	 So	 landet	 er	 bei	 dem	
zehnjährigen	Alfred,	der	ihn	bittet,	mit	ihm	auf	Reisen	zu	gehen.	Doch	bevor	
es	 dazu	 kommen	 kann,	 gerät	 Pipì	 noch	 in	 allerhand	 Schwierigkeiten.	 Und	
die	 sind	nicht	 selten	 seinem	 frechen	Wesen,	 seinem	Hang	zum	Lügen	und	
zum	Ungehorsam	geschuldet!	

	



	

Silke	Grammatikos,	Lese-	und	Literaturpädagogin	

www.buchfink.be	

P.F.O.T.E.	Ein	(fast)	perfekter	Hund	(Bettina	Obrecht)	
Janne	 und	 Flip	 sind	 glücklich:	 Nach	 langem	 Suchen	 ist	 ihnen	 endlich	
tatsächlich	 ein	 herrenloser	 Hund	 zugelaufen.	 Und	 was	 für	 einer:	 Er	 ist	
perfekt,	 genau	 richtig	 groß,	 lieb	 und	 schlau.	 Und:	 Er	 kann	 sprechen!	
P.F.O.T.E.	kommt	nämlich	direkt	aus	einem	Labor	und	trägt	ein	Halsband,	
das	 Hundesprache	 übersetzen	 kann.	 Und	 er	 ist	 mindestens	 genauso	
glücklich	wie	Janne	und	Flip,	denn	er	ist	das	erste	Mal	in	seinem	Leben	frei	
und	draußen.	Ob	er	seine	Freiheit	wieder	hergeben	möchte,	um	bei	 Janne	
und	Flip	zu	leben?	

	
Vier	wie	wir	retten	die	Schule	(Joachim	Friedrich)	

Eine	 sehr	 schräge	 Schule	 ist	 das,	 findet	Mick,	 die	mit	 ihrer	Mutter	 als	 neuer	
Direktorin	mitten	im	Schuljahr	einsteigen	muss.	In	ihrer	Klasse	sind	gerade	mal	
10	Schüler.	Als	Begründung	für	so	wenige	Anmeldungen	sagt	ihr	neuer	Freund	
Kalu,	am	würde	sie	für	verrückt	halten.	Nein,	nicht	die	Schüler:	die	Lehrer.	Da	
ist	zwar	etwas	Wahres	dran,	das	merkt	Mick	schnell	–	aber	alle	sind	verrückt	auf	
eine	sehr	sympathische	Art,	die	Lehrer	ebenso	wie	die	Schüler.	Und	deswegen	
gilt	es,	die	Schule	vor	dem	Schließen	zu	retten!	

	
Lukas	und	das	Geheimnis	der	sprechenden	Tiere	(Joachim	Friedrich)	

Seine	Mutter	meint,	ihr	Sohn	sei	ein	Träumer,	der	einfach	ein	gutes	Gespür	
für	Tiere	hat.	Marie	glaubt	 ihm	erst,	dass	er	mit	Tieren	 sprechen	kann,	als	
Lukas	 ihr	Geheimnisse	 ihrer	Dogge	Horst	berichten	kann.	Für	Lukas	 selbst	
und	 seinen	 Kater	 Millicent	 ist	 die	 Sache	 schon	 lange	 selbstverständlich:	
Wenn	 Lukas	 „umschaltet",	 kann	 er	 sich	 blendend	mit	 Tieren	 unterhalten.	
Das	 ist	 amüsant	 und	 lehrreich	 –	 aber	 vor	 allem	 auch	 oft	 hilfreich,	 denn	
Lukas’	Mutter	 hat	 eine	Tierarztpraxis.	Als	 eines	Tages	 eine	 völlig	 panische	
Katze	 gebracht	wird,	 erfährt	 Lukas	 Schreckliches	 von	 ihr.	 Und	 so	machen	
sich	 Lukas	 und	 Marie	 mit	 Horst	 und	 Millicent	 auf	 die	 Suche	 nach	 den	

Übeltätern…	
	
Kaninchenschmuggel	(Timm	Milan)	

Granola	 berichtet,	 wie	 es	 dazu	 kam,	 dass	 sie	 ein	 Kaninchen	 aus	 dem	
Streichelzoo	 entführt	 hat.	 Irgendwie	 kam	 eins	 zum	 anderen:	 Ihre	 ehemals	
beste	Freundin	Jule	war	gemein,	Vanessa	hat	sie	geärgert	und	sogar	Nathan,	
der	 eigentlich	 immer	ganz	nett	 ist,	 schaute	 sie	 so	 komisch	 an.	Dann	 fing	 es	
auch	noch	an	zu	regnen	und	es	gab	kein	Dach	für	die	armen	Kaninchen	–	und	
fangen	 die	 nicht	 an	 zu	 schimmeln	 im	 Regen?	 In	 ihrem	 Bericht	 schmeißt	
Granola	 mit	 erstaunlichen	 Wortschöpfungen	 um	 sich,	 denn	 was	 bei	 ihrer	

Schwester	die	Laktose-Intoleranz	ist,	ist	bei	Granola	die	Grammatik-Intoleranz.	
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Klassenschlamassel	(Timm	Milan)	
Wieder	ist	das	Kaninchen	„Mehlchen“	Mittelpunkt	der	Geschichte,	die	Granola	
erzählt.	 Ihre	kleine	Schwester	Alina	hat	 ihr	nämlich	das	Tier	 in	den	Rucksack	
geschmuggelt	und	nun	hat	Granola	auf	der	Klassenfahrt	Ärger	am	Hals:	Wenn	
herauskommt,	 dass	 sie	 ein	 Haustier	 dabei	 hat,	muss	 sie	 sofort	 nach	 Hause.	
Doch	 das	 ist	 bei	 weitem	 nicht	 das	 einzige	 Problem:	 Granolas	 beste	
Freundinnen	 Jule	 und	 Vanessa	 benehmen	 sich	 auch	 komisch	 und	 reden	
plötzlich	gar	nicht	mehr	mit	ihr	–	hat	Granola	etwas	falsch	gemacht?	
	

	
Geheimnis	Nr.	32	(Timm	Milan)	

Geheimnisse	 zu	 haben,	 ist	 nicht	 immer	 eine	 leichte	 Sache.	 Man	 muss	
entscheiden,	 welche	 Geheimnisse	 vielleicht	 so	 wichtig	 sind,	 dass	 man	
jemanden	einweihen	muss,	und	welche	auf	keinen	Fall	weitergesagt	werden	
dürfen.	Und	man	muss	sich	auf	die,	mit	denen	man	ein	Geheimnis	teilt,	voll	
verlassen	können.	Das	tun	Daniel	und	David,	und	sie	haben	eine	besondere	
Art,	 mit	 ihren	 Geheimnissen	 umzugehen:	 Sie	 vergraben	 sie.	 Doch	 dann	
geraten	sie	in	eine	Geheimnisflut	und	damit	immer	tiefer	in	Schwierigkeiten	

–	da	hilft	auch	kein	Vergraben	mehr.	
	
Professor	Mirakels	Geheime-Wünsche-Werkstatt	(Susan	Niessen)	

David	 hat	 ein	 paar	 Kandidaten	 in	 seiner	 Klasse,	 mit	 denen	 er	 so	 gar	 nicht	
kann:	Ständig	ärgern	ihn	Justin	und	seine	Kumpel,	pöbeln	ihn	an	oder	klauen	
sein	 Fahrrad.	 Stärker	 sein,	 sich	 wehren	 können	 oder	 einen	 Schutzgürtel	
haben,	 das	 wäre	 cool.	 Genau	 das	 bietet	 ihm	 Professor	 Mirakel,	 der	 neue	
Mieter	 in	 seinem	Haus.	 Und	 nicht	 nur	 Davids	 geheimen	Wunsch	 kennt	 der	
Professor:	 Er	 hilft	 allen	 im	Haus,	 kennt	 alle	 Schwachstellen	 und	 verschenkt	
genau	 die	 richtigen	magischen	Hilfen.	 Aber	wie	 kann	 das	 gehen,	wenn	 die	

Wünsche	nicht	 zusammenpassen?	Was	passiert,	wenn	 Justin	 auch	 zum	Professor	geht	und	
sein	Wunsch	erfüllt	wird?	
	
Esperanza	(Jakob	Wegelius)	

Als	Halidon	am	Abend	durchgefroren	von	einem	langen	Tag	als	Akrobat	und	
Jongleur	nach	Hause	kommt,	ist	sein	Freund,	der	Kapitän,	weg.	Eigentlich	ist	
es	nicht	schlimm,	der	Kapitän	geht	hin	und	wieder	aus	und	besucht	Freunde.	
Doch	diesmal	hat	Halidon	ein	schreckliches	Gefühl,	eine	düstere	Vorahnung.	
Und	 als	 es	 tiefe	 Nacht	 wird	 und	 der	 Kapitän	 immer	 noch	 nicht	 zurück	 ist,	
zieht	er	los,	um	ihn	zu	suchen.	Er	findet	seine	Mütze,	in	der	ein	jämmerlicher,	
streunender	Hund	schläft.	Der	schließt	sich	Halidon	an	–	ganz	gegen	dessen	

Willen	 –	 und	 die	 beiden	 erleben	 in	 dieser	 Nacht	 die	 aufregendsten	 Abenteuer.	 Klassisch	
erzählte	Novelle	voller	Spannung.	Die	Helden	erleben	ein	gefährliches	Abenteuer	nach	dem	
anderen	und	lernen,	was	Vertrauen,	Treue	und	wahre	Freundschaft	bedeutet.		
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Kommissar	Gordon:	Der	erste	Fall	(Ulf	Nilsson)	

Selten	 sind	 kluge	 und	 wichtige	 Dinge	 so	 einfach	 und	 überzeugend	 und	 so	
schöne	Geschichten	verpackt,	denn	die	Frage	„Wie	weiß	man,	was	verboten	
und	was	nicht	verboten	 ist?“,	die	Buffy	Gordon	am	Anfang	stellt,	bildet	den	
Kern	der	Geschichte,	wird	ernst	genommen	wie	es	sich	gehört	und	schließlich	
wunderbar	beantwortet.		
	
	

	
Kommissar	Gordon:	Der	letzte	Fall?	(Ulf	Nilsson)	

Gordon,	 der	 alte	 und	 weise	 Kröten-Kommissar,	 war	 müde	 und	 wollte	
eigentlich	 nur	 noch	 Muffins	 essen	 und	 viel	 schlafen.	 Da	 hatte	 er	 seine	
Assistentin	 Buffy	 zur	 Polizeichefin	 gemacht	 und	 endlich	 aufgehört	 zu	
arbeiten.	 Urlaub,	 angeln,	 viel	 schlafen	 –	 das	 klang	 toll.	 Aber	 nach	 einem	
langen	 Sommer	 wird	 es	 Gordon	 so	 öde…	 er	 sehnt	 sich	 nach	 seiner	
Polizeistation	und	nach	Arbeit.	Und	 tatsächlich:	Buffy	 kommt	und	braucht	
seine	 Hilfe,	 gleich	 zwei	 Fälle	 müssen	 gelöst	 werden!	 Ein	 unheimliches	
Gespenst	schleicht	nachts	um	die	Polizeistation.	Und	–	viel	schlimmer	noch:	

Zwei	Kinder	sind	verschwunden!	
	
Kommissar	Gordon:	Doch	noch	ein	Fall!	(Ulf	Nilsson)	

Nachdem	 der	 alte	 Kröterich	 und	 Polizeikommissar	 Gordon	 im	 ersten	 Buch	
seine	Assistentin	die	kleine	Maus	Buffy	gefunden	hat,	stehen	die	beiden	nun	
im	zweiten	Band	vor	einem	schwierigen	Fall:	 Im	Wald	gibt	es	 jemanden,	der	
Böses	über	andere	und	zu	anderen	sagt,	der	die	Tiere	ärgert	und	traurig	und	
ängstlich	 macht.	 Die	 Nachforschungen	 sind	 schwierig,	 doch	 Buffy	 und	
Gordon	sind	mutig	und	klug	und	lösen	den	Fall	natürlich.	
	

	
	
Kommissar	Gordon:	Ein	Fall	für	Buffy	(Ulf	Nilsson)	

Auch	 wenn	 Buffy	 diejenige	 ist,	 die	 den	 Fall	 überhaupt	 erst	 aufrollt:	 Lösen	
kann	 sie	 ihn	 nur	 mit	 Hilfe	 von	 Kommissar	 Gordon	 und	 den	 beiden	
Kleinpolizisten	Gertrud	und	Bert.	Gemeinsam	ziehen	die	vier	 los,	um	Buffys	
Familie	 zu	 suchen,	 die	 damals,	 als	 Buffy	 von	 Gordon	 gefunden	 wurde,	 in	
heller	Aufregung	vor	dem	Fuchs	geflohen	war.	Sie	trotzen	Nacht	und	Regen,	
Kälte	und	Muffinhunger	und	finden	tatsächlich	eine	heiße	Spur…	
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Hanna(h)	mit	nur	einem	H	-	und	eine	Katze	namens	Hund	(Elin	Lindell)	
Hanna(h)	 und	 Judit(h)	 sind	beste	Freundinnen	–	Hanna	 schenkt	 Judith	 sogar	
ihr	Hinten-H,	 denn	 sie	 findet	Hs	 sowieso	 blöd.	Wie	Harry	Hansson	 z.B.,	 von	
dem	es	heißt,	er	hätte	eine	Popel-Ohrenschmalz-Skulptur	zu	Hause.	Wie	eklig	
ist	 das	 denn?	Doch	 dann	 erscheint	 eine	Hermine,	 die	Hanna	 doch	 glatt	 ihre	
beste	 Freundin	wegschnappt.	Und	nicht	 nur	 das:	 Irgendwie	 geht	 alles	 schief	
und	Hanna	 verstrickt	 sich	 in	 ein	 Lügengewirr,	 aus	 dem	 sie	 fast	 nicht	wieder	
herausfindet	–	bis	Harry	plötzlich	im	richtigen	Moment	da	ist…	

	
Hanna(h)	mit	nur	einem	H	-	Auf	die	Plätzchen,	fertig,	los!	(Elin	Lindell)	

Die	Weihnachtsferien	beginnen	und	Hannas	beste	Freundin	Judith	fährt	nach	
China.	Oje,	denkt	Hanna,	wie	werde	 ich	sie	vermissen.	Aber	dazu	kommt	sie	
gar	 nicht,	 denn	 schon	 am	 ersten	 Ferientag	 steht	 Harry	 vor	 der	 Tür,	 der	
eigentlich	 anstrengende	 und	 lästige	 Harry,	 der	 irgendwie	 gar	 nicht	mehr	 so	
nervt,	seit	er	Hannas	Katze	gerettet	hat.	Jetzt	wird	er	eines	von	Hannas	kleinen	
Kätzchen	bekommen,	sobald	sie	alt	genug	sind,	und	kommt	schon	gerne	mal	
zum	Gucken	und	Streicheln.	Dabei	erzählt	er	Hanna,	wie	blöd	er	es	findet,	dass	

sein	 Vater	 eine	 neue	 Freundin	 hat,	 und	 die	 beiden	 schmieden	 einen	 Plan,	 wie	 sie	 das	
rückgängig	machen	 können.	 Hanna	 ahnt	 nicht,	 dass	 sie	 bald	 das	 Gegenteil	 für	 ihre	 Eltern	
versuchen	wird…	
	
Der	Tag,	als	ich	vom	Baum	fiel	und	unser	Hotel	rettete	(Enne	Koens)	

Sommerferien	im	Hotel	sind	etwas	ganz	Tolles.	Das	findet	auch	Siri,	obwohl	
sie	 nicht	 zu	 denen	 gehört,	 die	 bedient	 werden,	 sondern	 zu	 denen,	 die	
bedienen	 müssen.	 Aber	 Siri	 liebt	 ihr	 Hotel,	 sie	 liebt	 ihre	 aufbrausende,	
hitzköpfige	Mutter,	 ihren	Vater,	der	 immer	rechnet	und	spart,	um	alle	über	
die	 Runden	 zu	 bringen,	 und	 sogar	 ihren	 großen	 Bruder	 Gilles	 (obwohl	 sie	
sich	so	oft	mit	 ihm	streitet,	wenn	er	sie	Köttel	nennt).	Und	gerade	weil	 sie	
das	alles	so	liebt,	macht	sie	sich	Sorgen,	denn	dieses	Jahr	streiten	ihre	Eltern	
besonders	oft	und	nicht	selten	fliegen	Teller	und	Tassen.	Das	Geld	ist	knapp,	

und	die	Leuchtbuchstaben	sind	vom	Dach	gefallen.	Was	kann	Siri	tun,	um	ihre	Familie	und	ihr	
Hotel	zu	retten?	
	
Der	Krokodildieb	(Taran	Bjørnstad)	

Odd	hat	es	nicht	 leicht,	denn	 in	der	Schule	wird	er	gehänselt,	weil	er	klein,	
unsportlich	und	verträumt	ist.	Zuhause	piesackt	ihn	seine	große	Schwester,	
sein	 großer	 Bruder	 ist	 nie	 da	 weil	 erfolgreicher	 Fußballspieler,	 und	 seine	
Eltern	sind	irgendwie	immer	mit	den	Gedanken	woanders.	Superkräfte	hat	er	
leider	 keine	 –	 aber	 so	 ein	 Krokodil	 als	 Haustier,	 das	 wäre	 vielleicht	 die	
Lösung.	Davor	hätten	alle	Angst	und	vor	 ihm	dann	 sicher	großen	Respekt.	
Die	 Gelegenheit	 bietet	 sich	 im	 Aquarium	 und	 Odd	 packt	 zu.	 Aber	 ein	

Krokodil,	auch	wenn	es	ein	kleiner	Kaiman	ist,	ist	ganz	schön	gefährlich…	
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Rico,	Oskar	und	das	Vomhimmelhoch	(Andreas	Steinhöfel)	
„Sie	 guckte	 starr	 in	 eine	 Richtung	 und	 grub	 das	 neue	Wissen	 irgendwo	 in	
ihrem	 Gehirn	 ein,	 in	 schön	 tiefer	 und	 feuchter	Wissenserde,	 damit	 es	 dort	
Früchte	 treiben	 konnte.	 Ich	 kann	 das	 natürlich	 auch,	 im	 Gegensatz	 zu	
Hochbegabten	merke	ich	mir	aber	leider	nie	die	Grabstelle.“	Seit	Oskar	Ricos	
bester	Freund	ist,	spielen	die	Bingokugeln	in	Ricos	Kopf	viel	seltener	verrückt	
und	 er	 kommt	 insgesamt	 echt	 gut	 klar.	 Diesen	 Sommer	 hat	 er	 sogar,	
während	 Oskar	 mit	 seinem	 Vater	 in	 Dänemark	 herumgemütlicht	 hat,	 eine	

neue	Freundesclique	aufgetan.	Doch	dann	ging	alles	schief	und	nun	ist	Weihnachten,	und	seit	
dem	Ende	des	Sommers	haben	Rico	und	Oskar	die	Freunde	nie	wieder	gesehen.	Was	passiert	
ist,	erzählt	Rico	in	Rückblicken,	während	er	versucht,	die	sich	überschlagenden	Ereignisse	des	
Heiligabends	aufzuschreiben	und	für	die	(sehr	besondere)	Nachwelt	zu	bewahren.	Toll!	
	
Besuch	aus	Tralien	(Martin	Baltscheit)	

Dave,	 der	 Austauschschüler	 aus	 Australien	 ist	 schon	 irgendwie	 ziemlich	
anders.	 Das	 merken	 die	 Eltern	 zwar,	 aber	 die	 Wahrheit	 aus	 dem	 Munde	
ihrer	 kleinen	 Tochter	 („Bokodil!")	 wollen	 sie	 nicht	 hören.	 Wie	 sollten	 sie	
auch	 damit	 umgehen?	 Und	 was	 würde	 das	 für	 ihren	 Sohn,	 der	 ja	 das	
entsprechend	andere	Austauschkind	 ist,	bedeuten?	Doch	als	die	Probleme	
allzu	 groß	 und	 die	 allseits	 geforderte	 Integration	 allzu	 schwierig	 wird,	
suchen	sie	schließlich	eine	Psychologin	auf.	Die	hat	die	Lösung	parat:	Wenn	
Dave	nicht	werden	will	wie	Sie,	werden	Sie	wie	Dave!	Und	tatsächlich:	Das	

klappt	hervorragend.	So	gut,	dass	sie	Dave	 ihre	Kleine	anvertrauen	und	endlich	mal	wieder	
ausgehen...	
	
Der	Elefant	im	Wohnzimmer	(Sylvia	Bishop)	

Als	Erica	einen	Elefanten	vor	der	Haustür	findet	und	nicht	weiß,	wie	sie	 ihn	
beherbergen	 und	 durchfüttern	 soll,	 geht	 sie	 erst	 einmal	 mit	 einem	 Buch	
zurück	 ins	 Bett.	 „Manchmal	 ist	 das	 die	 beste	 Antwort	 auf	 die	
Unwägbarkeiten	 des	 Lebens”.	 Doch	 grundsätzlich	 ist	 Erica	 ein	 praktisch	
veranlagtes	Mädchen,	und	so	schafft	sie	es,	Geld	für	Futter	aufzutreiben	und	
sich	 um	 den	 Elefanten	 zu	 kümmern.	 Sie	 weiß:	 „Wenn	 man	 in	 einer	
schwierigen	 Situation	 steckt,	 ist	 es	 immer	 eine	 gute	 Idee,	 die	 Dinge	
anzupacken.”	 Doch	 lange	 geht	 das	 leider	 nicht	 gut.	 Plötzlich	 steht	 das	

Ministerium	für	Exotische	Tiere	und	Hüte	vor	der	Tür	und	will	Ericas	Elefanten	einkassieren.	
Mutig	und	einfallsreich	 (und	mit	 unerwarteter	Hilfe	 ihrer	Nachbarin)	 kämpft	Erica	 für	 ihren	
Elefanten.	Für	den	sie	am	Ende	tatsächlich	eine	Genehmigung	erhält,	den	sie	aber	„viel	zu	lieb	
hatte,	 um	 ihn	 zu	 behalten.”	 Solche	 Perlen	 findet	 man	 nicht	 oft:	 voller	 klarer,	 schlichter,	
direkter	 Wahrheiten,	 voller	 Humor	 und	 großem	 Verständnis	 und	 Respekt	 vor	 kleinen	
Menschen	(und	Tieren).	
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Ich	bin	Jan	und	stinknormal	(Kathleen	Vereecken)	
Gut,	 dass	 Jan	 Nina	 hat!	 Er	 selbst	 ist	 nämlich	 furchtbar	 normal	 und	 un-
besonders,	 geradezu	 langweilig,	 dass	 er	 ganz	 schön	 frustriert	 ist.	 Nina	
dagegen	 hat	 knallrote	 Haare	 und	 ist	 so	 auffällig,	 dass	 keiner	 an	 ihr	
vorbeikommt.	 Und	 sie	 findet	 Jans	 Sorgen	 dumm	 und	 unnötig,	 aber	 sie	
versteht	seine	Sehnsucht,	als	etwas	ganz	Besonderes	 ins	Guinnessbuch	der	
Rekorde	 zu	 kommen.	Und	 so	macht	 sie	 seine	 ganzen	 verrückten	Versuche	
mit	 und	 gemeinsam	 lernen	 sie	 die	 merkwürdigsten	 Typen	 und	 Rekorde	

kennen,	vielleicht	ein	wenig	zu	merkwürdig…	
	
Schulausflug	mit	Oma	(Sabine	Zett)	

Bevor	 es	 gar	 keine	 Klassenfahrt	 gibt	 (zu	 viele	 schwangere	 Lehrerinnen),	
nimmt	 die	 Klasse	 4	 auch	 die	 alten	 Großeltern	 als	 Begleitpersonen	 –	
Hauptsache	ein	paar	Tage	weg	und	raus!	Schon	während	der	Busfahrt	ahnen	
die	 Kinder,	 dass	 diese	 Reise	 anders	 wird	 als	 eine	 „normale“	 Klassenfahrt,	
denn	 die	 Alten	 müssen	 alle	 halbe	 Stunde	 Blutdruck	 messen	 oder	 auf	 die	
Toilette.	 Und	 dann	merken	 sie,	 dass	 das	 „Landschulheim“	 ein	 Kurhotel	 ist,	
voller	 Senioren,	 die	Massagen	 und	 Schlammbäder	 haben.	 Alles	 langweilig?	

Von	wegen…	
	
Sockendisco	mit	Opa	(Sabine	Zett)	

Das	Schulfest	steht	bevor	und	Fabians	Klasse	4a	braucht	dringend	Hilfe	bei	
den	Vorbereitungen:	Es	gibt	keinen	Klassenlehrer	und	die	Eltern	haben	nie	
Zeit.	 Aber	 zum	Glück	 gibt	 es	 ja	 die	 coolen	 Großeltern,	 die	 schon	 bei	 der	
Klassenfahrt	 ausgeholfen	 haben	 („Schulausflug	mit	 Oma“).	 Die	 sind	 auch	
gleich	 voll	 dabei	 und	 haben	 tolle	 Ideen.	 Leider	 können	 Fabian	 und	 seine	
Freunde	sich	nicht	so	richtig	freuen,	denn	es	scheint	ein	Dieb	in	der	Schule	
sein	Unwesen	zu	treiben,	immer	wieder	fehlen	Kleinigkeiten	wie	Brotdosen	
oder	Fußballbilder.	Ob	die	4b	da	ihre	Finger	im	Spiel	hat?	Und	dann	taucht	

auch	 noch	 das	 Gerücht	 auf,	 die	 Klassen	 4a	 und	 4b	werden	 zusammengelegt,	 weil	 so	 viele	
Lehrer	fehlen	–	das	muss	verhindert	werden!	
	
Meine	ersten	12	Erfindungen	(René	van	der	Velde)	

Endlich	weiß	Tim,	was	er	werden	möchte	–	oder	eigentlich	schon	ist:	Erfinder!	
So	gute	Ideen	wie	er	hat	keiner,	da	kann	er	berühmt	werden,	ganz	sicher!	Z.B.	
die	Idee	mit	dem	falschen	Geschwür	an	der	Lippe,	damit	seine	Tante	endlich	
aufhört,	 ihn	abzuküssen.	Oder	wie	er	es	schafft,	am	Tisch	beim	Abendessen	
endlich	auch	mal	zu	Wort	zu	kommen.	Okay,	nicht	alle	Erfindungen	klappen	
beim	ersten	Mal,	das	gehört	aber	dazu,	oder?	Wundern	muss	Tim	sich	erst,	als	
er	bei	einem	wichtigen	Ereignis	(wie	halte	ich	meine	Mutter	davon	ab,	mit	mir	

shoppen	zu	gehen?)	merkt,	dass	er	nicht	der	einzige	mit	genialen	Erfinder-Ideen	ist…	
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Murksmagie	1	–	Das	verflixte	Klassenschlamassel	(Sarah	Mlynowski)	
Nory	 hat	 gerade	 die	 Grundschule	 beendet	 und	 hofft	 nun,	 in	 der	 Genie-
Akademie,	von	der	 ihr	Vater	der	Direktor	 ist,	angenommen	zu	werden.	Denn	
sie	 hat	 Zauberkräfte,	 sie	 ist	 ein	 Fluxer,	 d.h.	 sie	 kann	 sich	 in	 ein	 Tier	
verwandeln.	Doch	leider	kann	sie	die	Sache	denn	nicht	so	kontrollieren,	wie	sie	
sollte,	 und	 so	werden	 die	 Tiere	 immer	 etwas	 seltsame	Mischwesen	 und	 tun	
dann	 auch	 noch	 das,	 was	 Tiere	 gern	 tun,	 statt	 dem	 Menschenverstand	 zu	
gehorchen.	 Es	 kommt,	 wie	 es	 kommen	 muss:	 Nory	 fällt	 bei	 der	

Aufnahmeprüfung	durch.	Nun	muss	 sie	 zu	einer	Tante	 ziehen	 (ihr	Vater	 ist	 da	 sehr	 streng)	
und	 an	 eine	Schule	 gehen,	 die	 eine	Extra-Klasse	 für	 „Murkser”	 aufgemacht	hat.	Die	 Loser-
Klasse,	 wie	 Nory	 befürchtet.	 Die	 Zick-Zack-Klasse,	 wie	 die	 fröhliche	 Lehrerin	 betont:	 für	
besondere	Fähigkeiten.	Und	davon	gibt	es	in	dieser	Klasse	tatsächlich	einige…	
	
Murksmagie	2	–	Ein	Stein	kommt	selten	allein	(Sarah	Mlynowski)	

In	Norys	Klasse	haben	alle	jungen	Zauberer	Schwierigkeiten,	ihre	Magie	zu	
kontrollieren.	Sei	es	Nory,	die	öfter	eine	Tiermischung	zustande	bringt	als	
ein	 reines	Tier,	Mariegold,	 die	Dinge	 schrumpfen	 lässt	 ohne	es	 zu	wollen,	
oder	Willa,	die	es	 regnen	 lassen	kann	 (aber	nur	drinnen).	Von	allen	seinen	
„vermurksten“	 Freunden	 scheint	 es	 Bax	 am	 schlimmsten	 getroffen	 zu	
haben:	 Er	 verwandelt	 sich	 unabsichtlich	 in	 einen	 Stein	 und	 verliert	 dabei	
komplett	 sein	 menschliches	 Bewusstsein.	 Die	 gesamte	 Zick-Zack-Klasse	
wird	 in	 der	 Dunwiddle-Zauberschule	 von	 einigen	 Kindern	 nicht	 gern	
gesehen	–	so	etwas	gibt	es	ja	immer.	Aber	als	plötzlich	Dinge	in	der	Schule	

versteinern,	fällt	der	Verdacht	sofort	auf	Bax	und	seine	Freunde.	Eine	Petition	erscheint,	mit	
der	erreicht	werden	soll,	dass	die	Zick-Zack-Klasse	aufgelöst	wird…	
	
Victoria	Street	N°.	17	(Janet	Foxley)	

Nachdem	Toms	Mutter	sieben	Jahre	verschwunden	ist,	fällt	ihm	plötzlich	ein,	
dass	er	 sie	 suchen	und	dafür	 seine	Großmutter	besuchen	könnte.	Das	 ist	 ja	
schon	etwas	merkwürdig	–	wird	jedoch	verständlich,	als	Tom	feststellt,	dass	
er	gar	nicht	zufällig	da	ist,	sondern	von	seiner	Großmutter	„gesteuert”.	Die	ist	
nämlich	 Zauberin	 und	 erzählt	 ihm,	 dass	 seiner	 Mutter	 vermutlich	 ein	
Zauberfehler	 unterlaufen	 ist	 und	 sie	 sich	 vielleicht	 aus	 Versehen	 selbst	
unsichtbar	gemacht	hat.	Oder	 verwandelt	 in	 –	 ja	was?	Tom	erlebt	ein	Aha-
Erlebnis	nach	dem	anderen	und	ein	verrücktes	und	spannendes	Abenteuer	–	

auch	wenn	die	neu	entdeckte	Cousine	ihn	dabei	das	ganze	Buch	über	entsetzlich	nervt…	
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Das	Geheimnis	der	Bärenhöhle	(Sabrina	Kirschner)	
Finn	 und	 Linus	 fahren	 mit	 dem	 grandiosen	 Wohnmobil	 ihres	 Opas	 zum	
Campen	–	das	ruft	gemischte	Gefühle	hervor.	Finn	ist	eher	skeptisch,	zumal	
es	 in	 dem	 einsamen	 Tal	 am	 See	 keinen	 Empfang	 gibt	 und	 die	 Sache	 ganz	
schön	langweilig	werden	könnte.	Linus	dagegen	ist	begeistert,	denn	er	glaubt	
seinem	Opa	jedes	Wort,	und	der	erzählt	die	tollsten	Heldentaten	von	sich	und	
seinem	umfunktionierten	Wohnmobil	Rudi	aus	seiner	Zeit	als	Privatdetektiv.	
Die	beiden	Brüder	hätten	jedoch	nie	gedacht,	dass	sie	selbst	plötzlich	mitten	

in	 einem	 der	 verrückten	 Fälle	 landen,	 und	 das	 ganz	 ohne	 Opa,	 dafür	 mit	 einem	
durchgeknallten	Mädchen	samt	Baby-Bruder.	Wahnsinn!	
	
Das	Rätsel	um	den	goldenen	Ring	(Sabrina	Kirschner)	

Genau	wie	 in	 ihrem	 ersten	Abenteuer	 (Das	Geheimnis	 der	 Bärenhöhle)	 sind	
die	drei	Kinder	Finn,	12,	Linus	und	Charlotte,	beide	fast	10,	gleich	am	Anfang	
auf	 sich	 selbst	 gestellt,	 da	 Opa	 Botzplitz	 aufgrund	 irgendwelcher	
Naturkatastrophen	von	ihnen	getrennt	wird.	Diesmal	ist	es	eine	sich	lösende	
Eisscholle,	auf	der	die	drei	–	immerhin	mit	dem	Wohnmobil	Rudi	–	abtreiben.	
Denn	es	hat	sie	nach	Island	verschlagen	in	diesem	gemeinsamen	Urlaub,	wo	
ihr	 Opa	 einen	 Professor	 Gullhugur	 treffen	 wollte.	 Doch	 jetzt	 müssen	 Finn,	

Linus	 und	 Charlotte	 erst	 einmal	 den	Opa	wiederfinden.	Dabei	merken	 sie	 schnell,	 dass	 sie	
nicht	nur	verfolgt	werden,	sondern	dass	dieser	Verfolger	ihnen	immer	einen	Schritt	voraus	ist	
und	 offensichtlich	 versucht,	 sie	 vom	 Weg	 abzubringen	 –	 und	 so	 sind	 sie	 gleich	 wieder	
mittendrin	im	nächsten	Abenteuer.	Rasante	Geschichte	mit	James-Bond-Flair!	
	
Alle	für	Anuka	(Annette	Pehnt)	

Philip,	11	Jahre	alt,	erzählt	von	seinen	Sommerferien,	die	anders	wurden,	als	
er	 erwartet	 hatte.	 Denn	 er	 war	 mit	 seinen	 Eltern	 schon	 einmal	 im	
PalmenClub,	vor	vielen	Jahren,	und	hat	es	als	sehr	elegant	und	edel,	mit	Pool	
und	„all	you	can	eat“-Buffet	in	Erinnerung.	Auch	an	die	„Schönmacherinnen“	
erinnert	er	sich:	 junge	hübsche	Mädchen,	ungefähr	so	alt	wie	er,	die	 immer	
lächeln	und	putzen.	Diesmal	fällt	ihm	eine	besonders	auf,	und	als	sie	plötzlich	
fehlt,	merkt	er	schnell,	dass	etwas	nicht	stimmt.	Anuka	erzählt	den	größeren	
Teil	 der	 Geschichte	 selbst:	 Von	 ihrer	 Arbeit	 als	 Schönmacherin	 bei	 den	

reichen	Touristen,	 ihren	Brüdern,	die	von	 ihrem	Lohn	und	den	Essensresten	aus	dem	Hotel	
leben.	Und	dann	wird	ihr	kleiner	Bruder	krank…	
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Mein	Bruder,	die	Neuen	und	ich	(Martha	Heesen)	
Toon	 (fast	11)	und	sein	älterer	Bruder	Jan	sind	sehr	unterschiedlich:	 Jan	 ist	
Schwimmer,	 kräftig	 und	 legt	 viel	Wert	darauf,	 zu	gewinnen.	Toon	 ist	 eher	
ein	Träumer,	er	kann	etwas,	das	Jan	gar	nicht	kann:	phantasieren.	Das	hilft	
ihm	oft,	die	„Neuen“	zu	verstehen.	Die	„Neuen“	sind	Pflegegeschwister,	die	
immer	 wieder	 kommen	 und	 gehen,	 wenn	 Not	 am	 Mann	 ist,	 wenn	 die	
familiären	 Verhältnisse,	 aus	 denen	 sie	 kommen,	 so	 sind,	 dass	 sie	 eine	
Auszeit	brauchen.	Dann	leben	sie	für	ein	paar	Wochen	oder	Monate	in	Toons	
Familie.	Das	ist	manchmal	schön,	oft	aber	auch	schwierig.	Wenn	ein	„Neuer“	

z.B.	gar	nicht	mehr	aufhört	 zu	 reden.	Oder	kein	einziges	Wort	 sagt.	Oder	eine	unsichtbare	
Freundin	hat,	die	ihm	zur	Seite	steht.	Oder	plötzlich	einfach	verschwindet…	
	
Kasimir	Karton.	Mein	Leben	als	unsichtbarer	Freund	(Michelle	Cuevas)	

Eigentlich	weiß	man	es	ja:	Unsichtbare	Freunde	sind	wichtig,	können	Leben	
retten,	 Wunder	 vollbringen.	 Und	 trotzdem	 werden	 sie	 oft	 nicht	 ernst	
genommen,	 man	macht	 sich	 lustig	 oder	 versucht	 sogar,	 sie	 zu	 verbieten.	
Wie	 muss	 sich	 so	 ein	 Freund	 fühlen?	 Kasimir	 fühlt	 sich	 schrecklich:	 Erst	
erkennt	 er	 nach	 acht	 Jahren,	 dass	 er	 gar	 nicht	 Fleurs	 Bruder,	 sondern	 ihr	
unsichtbarer	 Freund	 ist.	 Und	 dann	 wird	 er	 in	 die	 ihm	 völlig	 neue	 und	
unbekannte	 Welt	 der	 „Anonymen	 Unsichtbaren“	 geworfen	 und	 versucht	
herauszufinden,	wer	er	wirklich	ist.	Nachdem	Fleur	ihn	freigelassen	hat,	wird	

er	 nämlich	 nicht	 etwa	 real,	 sondern	 erscheint	 immer	 wieder	 in	 wechselnder	 Gestalt	 bei	
Kindern	als	unsichtbarer	Freund.	Bald	versteht	er,	was	dahinter	steckt.	Und	er	merkt,	dass	er	
zwar	unsichtbar	ist,	aber	sehr	viel	ausrichten	kann	im	Leben	seiner	sichtbaren	Freunde…	
	
Schlafen	Fische?	(Jens	Raschke)	

Nicht	einmal	zweistellig	ist	Emil	geworden,	Jettes	kleiner	Bruder.	Erst	war	er	
lange	 sehr	 krank,	 dann	 ist	 er	 gestorben,	 noch	bevor	 er	 zur	Schule	 kommen	
konnte.	 Dabei	 hatte	 er	 sich	 darauf	 gefreut.	 Jette,	 die	 selber	 gerade	 zehn	
geworden	ist,	erinnert	sich:	Dass	sie	mit	Emil	Beerdigung	gespielt	hat	und	das	
eigentlich	 richtig	 lustig	 war,	 dass	 Emil	 aber	 eigentlich	 Jette	 noch	 länger	
kennen	 wollte	 und	 es	 schrecklich	 fand,	 dass	 alle	 ohne	 ihn	 weiterleben	
würden.	Nun	vermisst	Jette	ihn	und	fragt	sich,	was	eigentlich	nach	dem	Tod	
kommt.		

	
	
	
	
	
	
	
	



	

Silke	Grammatikos,	Lese-	und	Literaturpädagogin	

www.buchfink.be	

Viktor	und	der	Wolf	(Hannes	Klug)	
Seit	dem	plötzlichen	Tod	seines	Vaters	vor	ein	paar	Jahren	ist	ein	Schatten	in	
Viktors	Leben	getreten,	der	ihn	oft	traurig	und	einsam	macht.	Als	er	den	Wolf	
sieht,	fühlt	er	sich	sofort	zu	ihm	hingezogen,	denn	auch	der	Wolf	sieht	einsam	
und	verlassen	aus,	ohne	Rudel	und	irgendwie	unglücklich.	Doch	bevor	Viktor	
ihm	 näher	 kommen	 kann,	 wird	 der	 Wolf	 entdeckt	 und	 in	 ein	 Wildgehege	
gebracht.	 Viktor	 findet	 ihn	 und	 beginnt	 dort	 eine	 Art	 Freundschaft	 mit	
Streuner	–	so	nennt	er	den	Wolf	–	aufzubauen.	Doch	in	dem	Wildpark	gibt	es	
für	 Streuner	 keine	 Zukunft…	 Eine	 sehr	 schön	 geschriebene	Geschichte	 von	

der	Kraft,	 die	man	aus	 einer	wahren	Leidenschaft	 gewinnen	kann,	 aus	 einer	Sache,	 für	 die	
man	sich	von	ganzem	Herzen	begeistert.	
	
Beim	Kopf	des	weißen	Huhns	(Rachel	van	Kooij)	

Wenn	man	 so	eine	unglaublich	 sture	Freundin	hat	wie	Emil,	muss	man	ganz	
schön	 einfallsreich	 sein,	 um	 einen	 Mord	 zu	 verhindern.	 Denn	 um	 nichts	
Geringeres	geht	 es	Mia:	Sie	möchte	den	Tod	 ihrer	Hühner	 rächen,	 und	 zwar	
nach	dem	Motto	„Auge	um	Auge,	Zahn	um	Zahn“.	Emil	versteht	ihre	Wut	und	
sowieso	ist	sie	seine	beste	Freundin	und	er	hält	zu	ihr	–	aber	jetzt	auch	ein	Tier	
zu	töten	aus	Rache,	das	kann	doch	nicht	richtig	sein.	Leider	lässt	Mia	nicht	mit	
sich	reden,	und	so	muss	Emil	sich	am	Ende	ganz	schön	viel	einfallen	lassen,	um	

sie	irgendwie	von	der	Sache	abzubringen…	
	
Jola	und	die	Sache	mit	den	Pferden	(Lin	Hallberg)	

Jola	hat	schon	viel	ausprobiert	und	ist	und	bleibt	im	wahrsten	Sinne	hobbylos:	
Nichts	 hat	 ihr	 gefallen,	 nichts	 hat	 sie	 lange	 durchgehalten.	 Am	 liebsten	
faulenzt	sie	mit	ihrem	Kater	auf	dem	Sofa.	Nur	ihre	Freundin	Alba	kommt	ihr	
immer	 wieder	 dazwischen.	 Denn	 dass	 beste	 Freundinnen	 etwas	 zusammen	
unternehmen,	ist	klar.	Und	Alba	unternimmt	viel,	so	dass	Jola	wohl	oder	übel	
mitmachen	muss,	wenn	sie	Alba	sehen	will.	Und	jetzt	also	Reiten,	Albas	neuste	
Idee.	Ist	das	nicht	auch	noch	gefährlich?	Sehr	skeptisch	kommt	Jola	mit…	

	
Die	Jagd	nach	dem	Kidduschbecher	(Eva	Lezzi)	

Rebekka	und	Samira	sind	beste	Freundinnen	seit	der	Grundschule.	Doch	was	
einfach	und	 selbstverständlich	war,	wird	plötzlich	 immer	 komplizierter	 und	
scheint	 gefährdet.	 Denn	 Rebekka	 ist	 Jüdin,	 ihre	 Familie	 hat	 Verwandte	 in	
Israel.	 Und	 Samira	 ist	 Palästinenserin,	 ihr	 Vater	 ist	 aus	 dem	Gaza-Streifen	
geflohen.	 Dort	 tobt	 ein	 ewiger	 Krieg	 zwischen	 den	 beiden	 verfeindeten	
Völkern,	der	gerade	mal	wieder	besonders	grausam	ist.	Und	der	auch	in	den	
Familien	der	beiden	Mädchen	ankommt.	Rebekka	und	Samira	schwören	sich	
Treue	 und	 Freundschaft,	 trotzig	 und	 stark,	 doch	 dann	 ist	 plötzlich	 der	

Kidduschbecher	von	Rebekkas	Vater	verschwunden.	Und	Rebekkas	Eltern	verdächtigen	doch	
tatsächlich	Samira…	
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Knietzsche	und	das	Hosentaschen-Orakel	(Anja	von	Kampen)	

An	seinem	12.	Geburtstag	erfährt	Knietzsche,	dass	er	adoptiert	ist.	Und	auch	
noch	auf	sehr	ungewöhnliche	Art	und	Weise:	Er	lag	mit	Brief	und	Taschenuhr	
in	einem	Karton	vor	der	Tür	seiner	Eltern.	Uff!	Doch	nicht	nur	das	hebt	seine	
Welt	 aus	 den	 Angeln:	 In	 der	 Nacht	 zum	 12.12.	 –	 direkt	 nach	 seinem	
Geburtstag	 –	 spielen	 die	 Sterne	 am	 Himmel	 ebenso	 verrückt	 wie	 diese	
Taschenuhr.	 Zum	 Glück	 hat	 Knietzsche	 Norbert,	 seinen	 besten	 Freund,	 der	
ihm	alles	glaubt	und	immer	da	ist.	Dazu	kommt	Mildred,	gerade	neu	nebenan	

eingezogen	und	ziemlich	cool.	Dass	beide	auch	an	einem	12.	(Januar	und	Februar)	Geburtstag	
haben	und	jedes	Mal	aufs	Neue	die	Uhr	verrückt	spielt,	bringt	die	drei	auf	eine	Spur…	
	
Hotel	Wunderbar	(Jutta	Nymphius)	

Im	Kern	ist	diese	Geschichte	wahr,	das	Hotel,	um	das	es	geht,	steht	in	Brüssel	
und	 der	 Hotelbesitzer,	 der	 weiß,	 dass	 diese	 Geschichte	 über	 ihn	 existiert,	
sendet	eine	Botschaft	an	alle	Kinder:	„Das	Gute	lässt	sich	nicht	bezahlen	und	
macht	dennoch	reich.“	Das	Gute	bewirkt	hier	Mika,	10	Jahre	alt,	dessen	Vater	
ein	Hotel	besitzt.	 Im	Winter	 stehen	 immer	einige	Zimmer	 leer,	und	als	Mika	
Teddy	und	dessen	kleinen	Hund	Silvester	trifft,	hat	er	die	 Idee,	die	beiden	 in	
den	 kalten	 Winternächten	 dort	 heimlich	 schlafen	 zu	 lassen.	 Doch	 schnell	

werden	es	immer	mehr	Obdachlose,	die	Nacht	für	Nacht	auf	Einlass	hoffen,	und	Mika	merkt,	
dass	die	Sache	über	seine	Kräfte	geht…	
	
Advent,	Advent	-	Die	Bude	brennt	(Ilona	Einwohlt)	

„Jesus,	Mohammed,	Gott	oder	Allah…	der	Typ	hat	halt	mehrere	Pässe	und	
ist	überall	zu	Hause,	wie	wir	auch…	Weihnachten	ist	doch	für	alle!“	 Ibi	und	
Mayla,	 die	 syrischen	 Freunde	 von	 Luca,	 helfen	 wo	 sie	 können,	 jetzt,	 wo	
Luca	 kurz	 vor	 Weihnachten	 mit	 seiner	 hochschwangeren	 Mutter	 und	
älteren	 Schwester	 ohne	Wohnung	 dasteht.	 Die	 ist	 nämlich	 abgebrannt	 –	
und	wo	 kann	man	 so	 schnell	 hin?	Wenn	 die	 Freundin	 einen	Opernsänger	
zum	 Freund	 hat,	 die	 Oma	 jeden	 Tag	 an	 Steinskulpturen	 herumhämmert,	
die	 Schwester	 einen	 Ordnungs-	 und	 Sauberkeitsfimmel	 hat,	 dann	 ist	 Ibis	

und	 Maylas	 Angebot	 ihrer	 Gartenlaube	 sehr	 willkommen.	 Dass	 die	 Idee	 so	 gerade	 noch	
rechtzeitig	kommt,	konnte	keiner	ahnen…	


