
LLEESSEEEEMMPPFFEEHHLLUUNNGGEENN
MMiitttteellsscchhuullee

22001177



                                                                                                                                                          

1 

Leseempfehlungen 2017 
 
Breuer, Petra 
Tumult auf der Dult,  Phantasiereich Kinder- und 
Jugendbuchverlag, 2014 
R/K BREU tum 
Im Jahr 1318 findet in Munichen am Anger die 
Jakobidult statt. Wie ein Magnet zieht dieses Fest 
die unterschiedlichsten Personen an. Weitgereiste 
Händler bieten wertvolle Waren feil und fahrendes 
Volk hält die Dultbesucher mit akrobatischen 
Darbietungen in seinem Bann. Das bunte und 
fröhliche Treiben nimmt jedoch eine plötzliche 
Wende und gerät außer Kontrolle. Die Zwillinge 
Anna und Ben befinden sich unerwartet inmitten 
dieses Tumults und greifen beherzt ein. In der 
Gegenwart erkunden Anna und ihr Opa den Alten 
Hof, die Alte Münze und den Jakobsplatz.  
 

 
 
Brandis, Katja 
Woodwalkers : Carags Verwandlung, Arena, 2016 
R/K BRAN woo 
Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein normaler 
Junge. Doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt 
sich ein Geheimnis: Carag ist ein Gestaltwandler. 
Aufgewachsen als Berglöwe in den Wäldern lebt er erst 
seit Kurzem in der Menschenwelt. Das neue Leben ist 
für ihn so fremd wie faszinierend und steckt voller 

Gefahren… 
 

Budde, Nadia 

Und außerdem sind Borsten schön!, 

Hammer, 2015 
R/K BUD und 
"Wie du bist, so bist du richtig!" Nadia Buddes 
lustiger Firlefanz um die Schönheit 
Wir wären doch alle gern ein bisschen schöner! 
Blonder, muskulöser, um die Hüften eine Spur 
schlanker. Kein Grund zur Scham, mit diesen 
eitlen Träumen snd wir nicht allein! Nadia Budde 
holt die ganze schräge Verwandtschaft von Onkel 
Waldemar bs Opa Archibald jede Menge guter 
Freunde und illustre Nachbarn auf die Seiten 
dieses Bilderbuches und wir sehen gleich, wo es 
hapert: Unser Nachbar Thilo Schramm hat zu 
viele Kilogramm . Der kleine Bruder Olli träumt 
von einem ordentlichen Bizeps, Waldemar von 
glattem … 

 
 
Brezina, Thomas 

Vorsicht vor dem Magier, Schneider, 2003 
R/K BREZ vor 
Der größte Magier aller Zeiten verwandelt in einer 
Live-Show Menschen in Tiger, schickt sie in den 
Weltraum und das Tiger-Team ist dabei ... und 
durchschaut einen seiner Tricks. Danach überstürzen 
sich die Ereignisse: Drohanrufe eines geheimnisvollen 
"Skorpionkönigs", Verfolgung, Entführung, ein 
seltsames Mädchen namens Miranda und immer 
wieder der Magier! Das Tiger-Team stößt - wie durch 
Zauberei - auf eine glühend heiße Spur, die für die 
drei zur Zerreißprobe wird. Der größte Fall des Tiger-
Teams! Mit Super-Decoder mit drei Funktionen! 
 

 
Burnett, Frances Hodgson 
Sara, die kleine Prinzessin, Arena, 2013 
R/K BURN sar 
Wie eine kleine Prinzessin lebt Sara im Londoner 
Mädcheninternat, denn ihr Vater im fernen Indien 
ist reich. Mit einem Mal ist alles verloren: Ihr 
Vater stirbt, sein Vermögen ist dahin – und für 
Sara beginnt ein hartes Leben als Waise mit 
nichts als ihrer reinen Seele und ihrer 
ausgelassenen Fantasie. Doch jemand hat den 
Auftrag, nach ihr zu suchen … 

Cowell, Cressida 
Drachenzahmen leicht gemacht (die Reihe), Arena, 
2016 
R/K COW dra 
Auweia! An Thors Tag müssen alle Wikingerjungen die 
Reifeprüfung zum „Drachenmeister“ ablegen, doch 
Hicks sieht schwarz für sich und seinen 
widerspenstigen Hausdrachen. Wird er nun aus dem 
Stamm der Räuberischen Raufbolde verbannt? Doch 
dann platzt mitten in die Feierlichkeiten ein 
monströser Seedrache … 

 
 
 
Dragt, Tonke 
Der Brief für den König, Beltz & Gelberg, 2000 
R/K DRA bri 
Tiuri verlässt in der Nacht, bevor er seinen 
Ritterschlag empfangen soll, seine Heimatstadt 
und nimmt den gefährlichen Auftrag an: Er soll 
einen Brief mit einer geheimen Botschaft in das 
ferne Königreich Unauwen bringen. 

Bruckner, Karl 
Sadako will leben, G&G, 2011 
R/K BRUC sad 
Am 8. Mai 1945 fällt sie: die Atombombe von 
Hiroshima. Mehr als 86.000 Menschen sterben sofort, 
über 70.000 werden schwer verwundet und erliegen 
später ihren Verletzungen. Aber es gibt auch 
Überlebende wie die vierjährige Sadako. Auf den 
Trümmern der Vernichtung bauen die Menschen ihre 
Stadt wieder auf und zehn Jahre später, als wieder so 
etwas wie Normalität eingekehrt ist, nimmt Sadako an 
einem Fahrradrennen teil. Doch die körperliche 
Anstrengung fördert zu Tage, dass das Mädchen wie 
so viele an der Strahlenkrankheit leidet … 
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Everest, D. D. 
Archie Greene und die Bibliothek der Magie, 
Loewe, 2015 
R/K EVE arc 
Archie Greene bekommt an seinem Geburtstag 
ein ganz besonderes Paket überbracht – eines, 
das vierhundert Jahre auf seine Auslieferung 
gewartet hat. Auch der Inhalt ist mehr als 
außergewöhnlich: ein magisches Buch! Und ehe 
sich Archie versieht, ist er in Oxford in der 
Bibliothek der Magie angekommen und soll dort 
die Künste des Buchbindens erlernen. Als ob das 
nicht alles schon aufregend genug wäre, geht dort 
auch noch etwas Unheimliches vor sich: Eine 
Quelle der schwarzen Magie raubt den Büchern 
ihre Zauberkräfte und plötzlich ist Archie der 
Einzige, der sie beschützen kann ... 
 

Fernández Vidal, Sonia 

Nikos Reise durch Raum und Zeit, DTV, 2013 
R/K FER nik 
„Wenn du möchtest, dass sich etwas ändert, musst du 
aufhören, immer das Gleiche zu tun.“ Als der 14-
jährige Niko diesen Satz beherzigt, landet er in einer 
fremden Welt voller Abenteuer: dem 
Quantenuniversum. Hier erwartet ihn ein spannendes 
Rätsel, das er nur lösen kann, wenn er sich die 
Geheimnisse der Quantenphysik erschließt. 
Gemeinsam mit seinen quantastischen Freunden 
Quiona und Eldwen erforscht Niko die 
Naturwissenschaft des 21. Jahrhunderts: Materie und 
Antimaterie, Urknall und Unschärferelation, 
Tunneleffekt und Teleportation. Niko ist völlig 
fasziniert. Doch kann er sein neues Wissen in seiner 
eigenen Welt nutzen? 

Funke, Cornelia  
Gespensterjäger... in der Gruselburg, Loewe, 
2016 
R/K FUN ges/3 
Theodor Wurm ist verzweifelt: Kaum ist er auf 
Burg Dusterberg eingezogen, reißen ihn 
unheimliche Schreie und geheimnisvolle 
Geistererscheinungen aus dem Schlaf. Da können 
nur noch die besten Gespensterjäger der Welt 
helfen. Tom Tomsky, Hedwig Kümmelsaft und das 
Gespenst Hugo gehen den seltsamen 
Vorkommnissen auf den Grund. Und schon bald 
machen sie die Bekanntschaft der Blutigen 
Baronin ... 
 

Kaiblinger, Sonja 
Scary Harry (die Reihe),  Loewe, 2015 
R/K KAI sca 
Der elfjährige Otto wohnt in einem waschechten 
Spukhaus und ist einiges gewohnt. Dass ihm ein Geist 
sein Sandwich aus dem Kühlschrank klaut und ein 
anderer ständig Socken in den Tiefen der 
Waschmaschine verschwinden lässt, ist keine 
Seltenheit. Außerdem hat er eine sprechende 
Fledermaus als Haustier, die ihn schon in so manch 
peinliche Situation gebracht hat. 
Trotzdem staunt Otto nicht schlecht, als er im 
Nachbarsgarten einen Sensenmann entdeckt. Harold, 
genannt "Scary Harry", ist gar nicht so gruselig wie er 

auf den ersten Blick aussieht … 

 
Kliebenstein, Juma 
Die magischen Augen von Stonehill, Oetinger, 
2015 
R/K KLI mag 
Seitdem Viola in Lucys Klasse geht, ist Schluss 
mit der Langeweile in Stonehill. Hier lebt Lucy mit 
ihren fünf Geschwistern und ihren Eltern. Viola 
bringt sogar ihre Katze Cleopatra mit den 
merkwürdig funkelnden Augen mit in die Schule, 
obwohl es ein striktes Tierverbot gibt. Aber wieso 
ist Mamas Smaragdring verschwunden, nachdem 
Viola bei ihnen zu Besuch war? 
 

 
Lane, Andrew 
Young Sherlock Holmes: eiskalter Tod, FJB, 2016 

R/K LAN youn/3 
London, 1868 – Der junge Sherlock Holmes ist einer 
hinterhältigen Verschwörung auf der Spur. Sein Bruder 
Mycroft steht unter Mordverdacht und die Beweislage 
scheint eindeutig: Mycroft wurde mit der Leiche in 
einem verschlossenen Raum gefunden, ein blutiges 
Messer in der Hand. Nur Sherlock glaubt an die 
Unschuld seines Bruders. 

 
Langen, Annette 
Im Bann des Tornados, Cbj, 2016  

R/K LANG imb 
Noah verbringt die Sommerferien mit seinen 
Eltern in den USA, am Eufaula-See in Oklahoma. 
Hier gibt es nichts außer bissigen 
Schnappschildkröten, Fischen und sehr viel Wald. 
Zum Glück findet er bald richtig gute Freunde: die 
coole Emma von der benachbarten Farm - und 
dann ist da auch noch Lucky, ein verlassener 
kleiner Hund, den er gesundpflegt und sofort ins 
Herz schließt. Was Noah nicht ahnt: Oklahoma 
liegt in einem Gebiet, wo gefährliche Tornados 
besonders häufig auftreten. Und eines Tages 
muss Noah beweisen, wie viel Mut in ihm steckt  
 

 
Lieske, Tanya 
Sommernachtstraum, Fischer KJB, 2016 
R/K LIE som 
Shakespeares ›Sommernachtstraum‹ als 
Schultheaterprojekt! Voller Vorfreude stürzen sich Ben 
und seine Schüler in die Proben. Hermia liebt 
Lysander, Helena will Demetrius, Oberon straft Titania, 
und die Feenkönigin liebt plötzlich einen Esel: 
willkommen in Shakespeares Sommernachtstraum! 
Während die Theatertruppe versucht, der 
verschlungenen Verwechslungskomödie um verwirrte 
Liebespaare Herr zu werden, geraten die 
Liebesgeschicke aller Beteiligten ziemlich 
durcheinander … [www.amazon.de] 
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Norton, Mary 
Die Borger,  Sauerländer, 2016 
R/K NOR bor 
Unter den Dielen eines alten viktorianischen 
Landhauses leben die letzten Borger: Pod und 
Homily Clock und Arrietty, ihre vierzehnjährige 
Tochter. Die nur handgroßen Clocks haben sich 
das Leben recht beschaulich und sehr geordnet 
eingerichtet. Sie bestreiten ihren Lebensunterhalt 
durch das seit Generationen gelernte Borgen: 
Radiergummis, Stecknadeln, Garnröllchen – all 
die kleinen Dinge sind ihr Beutegut. 
Verbotenerweise freundet Arrietty sich mit einem 
Menschenjungen an. Als die Haushälterin sie 
schließlich entdeckt und Fallen aufstellt, müssen 
die Clocks fliehen … [amazon.de] 

 
 
Oppel, Kenneth 
Das Nest, Dressler, 2016 
R/K OPP nes 
Steve durchlebt eine schwere Zeit: sein neugeborener 
Bruder kämpft um sein Leben und fordert damit 
natürlich alle Aufmerksamkeit seiner Eltern. 
Währenddessen zeichnet sich vor dem Dachüberhang 
bedrohlich ein Wespennest ab. Als sich eines Nachts 
die Wespenkönigin in Steves Träume einschleicht und 
ihm anbietet, das Baby zu "reparieren", scheinen seine 
Wünsche erhört zu werden … 

Paulsen, Gary 
Allein in der Wildnis,  Carlsen, 2003 
R/K PAUL all 
Brian ist zwölf Jahre alt und seine Eltern sind 
geschieden. Er sitzt in einem kleinen Flugzeug 
und weiß nicht, ob er sich auf den Sommer bei 
seinem Vater freuen soll. Plötzlich erleidet der 
Pilot einen Herzinfarkt und stirbt, Brian ist allein 
am Himmel, vor sich Instrumente, mit denen er 
nicht umgehen kann, im Herzen die Gewissheit 
des Todes. Und dann kommt der Absturz. Doch 
Brian überlebt und es beginnt eine wahre 
Robinsonade … 
 

Riley, James 
Weltenspringer,  Planet!, 2016 
R/K RIL wel 
Das Leben wäre totlangweilig, wenn es keine coolen 
Bücher gäbe. Noch besser wäre es allerdings, wenn 
man der Held aus seiner absoluten Lieblingsreihe sein 
könnte, über die wirklich jeder spricht. Das weiß 
niemand besser als Owen. Denn als er nach einem 
zum Gähnen langweiligen Schultag beobachtet, wie 
seine Mitschülerin Bethany aus einem Buch klettert – 
ja, richtig, AUS EINEM BUCH –, bringt er sie dazu, ihn 
auf ihre nächste Reise mitzunehmen … 
[www.amazon.de] 

Stewner, Tania 

Alea Aquarius: der Ruf des Wassers, 
Oetinger, 2015 
R/K STEW ale/1 
Meeresmagie, Abenteuer und eine wunderbare 
Freundschaft! Alea fühlt den Sog des Meeres, seit 
sie denken kann, und doch fürchtet sie es. Denn 
wenn sie mit Wasser in Berührung käme, könnte 
es tödlich für sie enden. Das hat Aleas Mutter 
ihrer Pflegemutter gesagt, bevor sie verschwand. 
Eines Tages schließt Alea sich den Kindern von 
der Alpha Cru an, die auf einem Segelboot über 
die Meere schippern. Bei einem Sturm wird sie 
über Bord geschleudert. Und danach ist alles 
anders als vorher. 
 

Wilk, Janine 

Lilith Parker und das Blutstein-Amulett, Planet 
girl, 2016 
R/K WILK lil/3 
Nichtsahnend sitzen Lilith, Matt und Rebekka in einem 
gemütlichen Kaffee, als sie plötzlich ein Hilferuf aus 
Chavaleen, dem Reich der Vampire erreicht. Ihr 
Anführer Vadim Alexandrescu liegt im Sterben. Lilith 
soll sofort nach Rumänien reisen, um mit ihren 
Banshee-Kräften seinen Tod zu verhindern. 
Angekommen in der unterirdischen Vampirstadt kann 
Lilith nicht glauben, was sie durch ihre Banshee-Kräfte 
erfährt - es hat sich ein Verräter eingeschlichen in die 
Gemeinschaft der Vampire. Lilith muss verhindern, 
dass das Schattenportal wieder geöffnet wird und 
Bonesdale und die gesamte Menschenwelt von 
Dämonen bedroht werden. [www.bücher.de] 

Winn, Sheridan 
Vier zauberhafte Schwestern und die Weisheit der 

Eulen, Fischer Kjb, 2016 
R/K WIN vier/9 
In der Schule der vier zauberhaften Schwestern 
hat eine neue Sekretärin angefangen. Sie 
versucht mit allen Mitteln, den Mädchen das 
Leben schwerzumachen und ihrem magischen 
Geheimnis auf den Grund zu gehen. 
Unterstützung bekommt sie dabei von ihren 
Neffen, den geheimnisvollen Zwillingen. Doch wer 
sind diese Menschen, und warum haben sie es auf 
die Schwestern abgesehen? Trotz Hilfe von 
unerwarteter Seite geraten Flame, Marina, Flora 
und Sky in große Gefahr … 

 

 


