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Der Findefuchs (Korschunow, Irina) – ab 6 Jahren (1. Klasse) 

Einsam und verlassen liegt ein kleiner Fuchs im Gebüsch. Er fürchtet sich. Da entdeckt ihn 

eine fremde Füchsin. Was soll sie nur tun? Sie hat doch schon drei Kinder, die sie ernähren 

muss. Aber allein kann der kleine Findefuchs auch nicht bleiben… 

 

Freunde (Heine, Helme) – ab 6 Jahren (1. Klasse) 

Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar zählen zu den unsterblichen 

Bilderbuchhelden dieser Welt. Sie zeigen uns, wie man zu dritt alle Höhen und Tiefen des 

Lebens meistert, denn richtige Freunde sind unbesiegbar. 

 

Mein 24. Dezember (Bröger, Achim) – ab 6 Jahren (1. Klasse) 

Hund Flocki erlebt zum ersten Mal in seinem Leben Weihnachten und versteht die Welt nicht 

mehr, als am 24. Dezember merkwürdige Dinge in seiner Familie vor sich gehen und seine 

natürlichen hundemäßigen Reaktionen immer falsch zu sein scheinen. Fassungslos verfolgt 

der junge Hund das eigentümliche Benehmen der Menschen an diesem seltsamen Tag. 

 

Feriengeschichten vom Franz (Nöstlinger, Christine) – ab 7 Jahren (1. – 2. Klasse) 

In den Ferien soll der Franz in ein Kinderheim, aber der Franz freut sich von Tag zu Tag 

weniger darauf. Er ist noch nie im Leben ohne Mama, Papa oder Oma von zu Hause weg 

gewesen. Aber als er dann im Heim ist, findet er es gar nicht so übel. Der Eberhard und der 

Tommi schlafen nämlich in seinem Zimmer. Das kann ja lustig werden! 

 

Kleiner Bruder Watomi (Recheis, Käthe) – ab 7 Jahren (1. – 2. Klasse) 

Der kleine Indianerjunge Watomi möchte so groß und stark sein wie sein Bruder Matoya. Der 

kann einfach alles besser als er! Als Watomi wieder einmal ausgelacht wird, geht er weit, 

weit weg und verkriecht sich hinter einem Busch. Doch da geschieht etwas, was seinen 

ganzen Mut erfordert! Keiner hätte das dem kleinen Watomi zugetraut… 

 

Oh, wie schön ist Panama (Janosch) – ab 7 Jahren (1. – 2. Klasse) 

Der kleine Tiger und der kleine Bär sind dicke Freunde. Und sie fürchten sich vor nichts, weil 

sie zusammen wunderbar stark sind. In ihrem Haus am Fluss haben sie es gemütlich. Doch 

eines Tages schwimmt auf dem Fluss eine Kiste vorbei. Sie riecht nach Bananen und 

„Panama“ steht auf ihr geschrieben. Der kleine Bär und der kleine Tiger machen sie sich auf 

den Weg und suchen Panama, das Land ihrer Träume. 



Post für den Tiger (Janosch) – ab 7 Jahren (1. – 2. Klasse) 

Wie ist es, wenn der kleine Bär unten am Fluss Fische fängt? Dann ist der kleine Tiger allein 

zu Hause und furchtbar traurig. Da bittet er den kleinen Bären: Du, schreib mir doch mal 

einen Brief aus der Ferne, damit ich mich darüber freue! 

 

Der Familienhund (Wich, Henriette) – ab 8 Jahren (2. Klasse) (mit Silbenmethode) 

Simons größter Wunsch geht in Erfüllung: ein eigener Hund! Doch der kleine Welpe möchte 

den ganzen Tag spielen, toben und Gassi gehen. Das kann Simon unmöglich alleine 

schaffen. Schnell muss ein Plan her. 

So macht lesen lernen Spaß! Mit farbigen Silben lernen die Kinder besser und schneller 

lesen und die Rechtschreibung fällt ihnen leichter. 

 

Wie kommt das Wasser in die Teekanne (Raff, Jürgen) – ab 7 Jahren (1. – 2. Klasse) 

Der Bodensee ist einer der größten Seen Mitteleuropas und hat eine einzigartige Natur- und 

Kulturlandschaft zu bieten. Das Buch informiert, wie die Ressourcen des Sees nachhaltig für 

die Menschen genutzt werden können. 

 

Es muss auch kleine Riesen geben (Korschunow, Irina) – ab 8 Jahren (2. Klasse) 

Ach, wenn der kleine Riese doch nur wachsen würde! Doch wie sehr er sich auch bemüht, er 

bleibt der kleinste im Riesenreich. Und alle, alle lachen ihn aus! Da läuft der kleine Riese fort. 

Bis an die Grenze des Riesenlandes, zur schwarzen Hecke, hinter die kein Riese gehen 

darf. Aber weil der kleine Riese nichts zu verlieren hat, schlüpft er einfach hindurch – und 

kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus! Denn hinter der Hecke trifft er Marie… 

 

Pippi plündert den Weihnachtsbaum (Lindgren, Astrid) – ab 8 Jahren (2. Klasse) 

In der kleinen Stadt hatte jemand am Markplatz ein Plakat angenagelt und darauf stand 

geschrieben: „Pippi Langstrumpf will heute Abend den Weihnachtsbaum plündern und alle 

Kinder der Stadt sind herzlich eingeladen. Zieht warme Kleider an.“ Alle Kinder wollten 

kommen, doch als sie am Abend bei der Villa Kunterbunt ankamen, war alles wie 

ausgestorben und es brannte kein Licht. Doch bald darauf kam schon Herr Nilsson. Er hatte 

einen Zettel in der Hand, auf dem stand: „Folgt der Spur und esst sie auf.“ Die Kinder folgen 

einer Spur aus Bonbons und stoßen auf einen riesigen Tannenbaum hinter der Villa. Hier 

wartete Pippi auf sie. Zusammen aßen alle Torte und tranken heiße Schokolade – noch nie 

hatten die Kinder so viel Spaß gehabt. 

 

 

 



Toni und Schnuffel (Le Huray, Judith) – ab 8 Jahren (2. Klasse) 

Toni langweilt sich in den Ferien, weil ihre Freunde verreist sind und sie zu Hause bleiben 

muss. Doch dann findet sie im Wald einen ausgesetzten Hund, der vorübergehend bei ihr 

wohnen darf. Der kleine Schnuffel stellt so allerlei an und fordert Tonis ganze 

Aufmerksamkeit. Leider soll sie ihn nach einigen Wochen im Tierheim abgeben. Oder darf 

sie ihn doch behalten? 

 

Windmähne (Heuck, Sigrid) – ab 8 Jahren (2 .Klasse) 

Wenn Marie reitet, flattert ihr Haar wild im Wind. Bei den geliebten Camargue-Pferden, die 

ihr Vater züchtet, ist sie glücklich. Doch alles verändert sich, als Maries Vater plötzlich ums 

Leben kommt. Trost findet Marie bei den Pferden, besonders bei ihrem Fohlen Kri-Kri. Ihr 

herrschsüchtiger Onkel aber möchte die Pferde verkaufen. Marie setzt alles daran, ihn 

aufzuhalten. Welchen mysteriösen Geschäften geht ihr Onkel nach? 

 

Abenteuer Konstanzer Konzil (Thurid Neumann) – ab 9 Jahren (3. Klasse) 

Die drei Geschwister Luis, Fynn und Emma sind nicht gerade von der Idee ihrer Mutter 

begeistert, an einem schönen Vorsommertag zur Playmobil-Ausstellung ins Archäologische 

Landesmuseum in Konstanz zu gehen. Dass es dort um das mittelalterliche Konstanz und 

das Konstanzer Konzil geht, finden sie bei Weitem nicht so spannend wie einen 

Schwimmbadbesuch und Eis essen. Daher schenken sie dem Alien-Spiel auf Luis‘ 

Smartphone mehr Aufmerksamkeit als den Erklärungen des Museumsführers. Doch ganz 

plötzlich befinden sie sich selbst mitten im kalten und trüben mittelalterlichen Konstanz im 

November 1414. Um zurück in die Zukunft zu finden, müssen sie zuerst verstehen lernen, 

worum es beim Konstanzer Konzil ging. 

 

Der Räuber Bruno (Ottinger, Maximilian) – ab 9 Jahren (3. Klasse) 

Eine mittelalterliche Geschichte aus Konstanz um den berüchtigten Räuber Bruno. 

 

Das kleine Gespenst (Preußler, Otfried) – ab 9 Jahren (3. Klasse) 

Seit uralter Zeit lebt auf der Burg Eulenstein ein kleines Gespenst. Es ist völlig harmlos und 

tut keiner Fliege etwas zuleide – es sei denn, man ärgert es. Tagsüber schläft es in einer 

schweren, eisenbeschlagenen Truhe aus Eichenholz auf dem Dachboden. .Aber nachts, 

wenn die Rathausuhr Mitternacht schlägt, erwacht es und spukt durch die Burg. Eines Tages 

jedoch erwacht das kleine Gespenst zur Mittagszeit und begibt sich tagsüber in den kleinen 

Ort unterhalb der Burg – ein chaotisches und spannendes Abenteuer beginnt… 

 

 



Das Vamperl (Welsh, Renate) – ab 9 Jahren (3. Klasse) 

„Nein, das gibt’s nicht!“, sagt Frau Lizzi, als sie einen winzig kleinen Vampir in ihrer Wohnung 

entdeckt. Nach dem ersten Schrecken beschließt sie, das Vamperl mit der Flasche 

aufzuziehen – mit Milch versteht sich, nicht etwa mit Blut. So wächst der kleine Vampir heran 

und entwickelt ganz ungewöhnliche Eigenschaften: Wird nämlich ein Mensch zornig und 

böse, ist das Vamperl gleich zur Stelle. Es versetzt dem Wüterich einen Stich in die Galle 

und saugt das Gift aus ihr heraus. 

 

Vamperl soll nicht alleine bleiben (Welsh, Renate) – ab 9 Jahren (3. Klasse) 

Vamperl sucht eine Vamperline! Doch das ist leichter gesagt als getan. Frau Lizzis 

Hilfsaktionen schlagen alle fehl. Und auch die Autorin, die die ganze Geschichte erfunden 

hat, weiß keinen Rat. Doch beim großen Luftballonsteigen auf der Donauinsel hat Frau Lizzi 

plötzlich eine Idee… 

Die spannende Fortsetzungsgeschichte zu „Das Vamperl“! 

 

Hinter verzauberten Fenstern (Funke, Cornelia) – ab 9 Jahren (3. Klasse) 

Julia ist neidisch, dass ihr kleiner Bruder Olli einen mit Schokolade gefüllten Adventskalender 

bekommen hat und sie nur einen aus Papier. Aber das auf ihrem Kalender abgebildete Haus 

glitzert so silbrig und geheimnisvoll, dass Julia der Versuchung nicht widerstehen kann und 

das erste Fenster des Kalenderhauses öffnet. Da bemerkt Julia, dass das Haus bewohnt ist 

und sie die Menschen, die darin leben, besuchen kann. Ein ungewöhnliches Abenteuer 

beginnt… 

 

Ein Drache in der Schultasche (Coville, Bruce) – ab 9 Jahren (3. Klasse) 

Von seinem Taschengeld erwirbt Jeremias eine magisch schimmernde Kugel. Er staunt nicht 

schlecht, als er herausfindet, dass es sich dabei um ein Drachenei handelt! Im Licht des 

Vollmondes brütet Jeremias seinen Schatz aus. Als der kleine Drache schlüpft, ist das 

Chaos vorprogrammiert, denn er folgt Jeremias nicht nur auf Schritt und Tritt, sondern hat 

auch einen sagenhaften Appetit! 

 

Fliegender Stern (Wölfel, Ursula) – ab 9 Jahren (3. Klasse) 

Fliegender Stern möchte endlich zu den großen Jungen gehören. Dann könnte er morgens 

im See baden und hätte ein eigenes Pferd. Und vielleicht dürfte er sogar mit auf die 

Büffeljagd! Doch Büffelherden sind kaum noch zu finden, seit die Weißen ins Land der 

Indianer gekommen sind. Und ohne Büffel kommt der Stamm nicht über den Winter. Da 

beschließen Fliegender Stern und sein bester Freund Grasvogel heimlich zu den Weißen zu 

reiten, um herauszufinden, warum sie die Büffel vertrieben haben… 



Kleiner König Kalle Wirsch (Michels, Tilde) – ab 9 Jahren (3 .Klasse) 

In einem geheimnisvollen Reich tief in der Erde herrscht Kalle Wirsch über das Volk der 

Erdmännchen. Sein Feind ist der hinterlistige Zoppo, der ihn vom Thron stoßen will. Eines 

Tages wird Kalle Wirsch von Zoppos Leuten überfallen und an die Erdoberfläche 

verschleppt. Doch Kalle Wirsch verbündet sich mit den Menschenkindern Max und Jenny. 

Ob es ihnen gemeinsam gelingt, Zoppo zu besiegen? 

 

Ben liebt Anna (Härtling, Peter) – ab 9 Jahren (3. Klasse) 

Zu Beginn des vierten Schuljahres ist ein Mädchen in Bens Klasse gekommen, das ganz 

anders ist, als die anderen: Anna. Auch Kinder kennen Liebe, und nicht nur die Liebe 

innerhalb einer Familie. So geht es auch Ben mit Anna, dem Aussiedlermädchen, das neu in 

die Klasse kommt. Ben und Anna haben sich eine Weile sehr lieb gehabt. Das ist schön, 

aber auch schwer… 

 

Meine Oma lebt in Afrika (Schwarz, Annelies) – ab 9 Jahren (3. Klasse) 

Endlich ist es soweit: Eric fliegt mit seinem afrikanischen Papa nach Ghana und besucht 

seine Oma. Sein bester Freund Flo darf mit. In Ghana ist vieles anders als in Bremen. Hier 

ist es  nämlich Flo, der auffällt zwischen all den schwarzen Kindern. Sie erleben aufregende 

Tage in dieser anderen Welt, wo es Krokodile gibt, wo ein Gewitter noch ein richtiges 

Unwetter ist, und wo Aba lebt, die Schlangenbeschwörerin werden möchte. 

 

Als Häschen den Sheriff erschoss (Hensgen, Andrea) – ab 10 Jahren (4. Klasse) 

Showdown im Großen Wald: Der Sheriff ist tot! Und ausgerechnet Häschen soll den 

gemeinen Schurken erschossen haben. Dafür wird es überall im Großen Wald gefeiert. Doch 

dann muss Häschen plötzlich selbst um sein Leben fürchten… 

 

Der überaus starke Willibald (Fährmann, Willi) – ab 10 Jahren (4. Klasse) 

Der überaus starke Willibald nutzt die Angst vor der Katze, um sich zum Boss eines 

Mäuserudels aufzuschwingen. Nur die kleine Lillimaus wagt Kritik und wird in die Bibliothek 

verbannt. Doch eines Tages kommt ihre große Chance… 

 

 

 

 

 

 

 



Die Abenteuer des starken Wanja (Preußler, Otfried) – ab 11 Jahren (5. Klasse) 

Die Geschichte vom russischen Bauernjungen Wanja und seinen gefährlichen Abenteuern 

auf dem Weg zur Zarenkrone. Wanja ist im ganzen Dorf als Faulpelz bekannt. Eines Tages 

jedoch kommt ein blinder, weiser Mann zu ihm und erzählt ihm, dass ihm große Abenteuer 

bevorstehen. Sechs Jahre jedoch soll er bis dahin auf dem Ofen liegen und nicht sprechen. 

Erst dann wird er stark genug sein, um sich auf den Weg zu den weißen Bergen zu machen, 

um dort zum Zaren gekrönt zu werden. 

 

Diebesjagd im alten Rom (Breuer, Lukas) – ab 11 Jahren (5. Klasse) 

Merkwürdige Dinge geschehen in Rom… und dann wird auch noch kurz vor Claudias großer 

Geburtstagsfeier ihr Geschenk gestohlen! Jetzt ist der Spürsinn der Senatorentochter 

gefragt: Wer steckt nur dahinter? Geheimnisvolle Briefe führen sie und ihren Freund Marcus 

zu den berühmtesten Orten Roms. Dort erhalten sie weitere mysteriöse Hinweise auf den 

Dieb – und ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt, an dessen Ende eine dicke 

Überraschung wartet… Ein spannender Krimi vor historischem Hintergrund zum Mitraten. 

 

Rico, Oskar und die Tieferschatten (Steinhöfel, Andreas) – ab 11 Jahren (5. Klasse) 

Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen. Schwierig genug für einen, der leicht 

den roten Faden verliert – oder war er grün oder blau? Als er dann auch noch Oskar kennen 

lernt und die beiden dem berüchtigten Entführer Mister 2000 auf die Spur kommen, geht in 

seinem Kopf alles ganz schön durcheinander. Doch zusammen mit Oskar verlieren sogar die 

Tieferschatten etwas von ihrem Schrecken. Es ist der Beginn einer wunderbaren 

Freundschaft… 

 

Rokal, der Steinzeitjäger (Lornsen, Dirk) – ab 11 Jahren (5./6. Klasse) 

Rakals Siedlung wird von einem Vulkanausbruch zerstört. Er allein kann sich retten und 

findet bei Faskons Stamm Zuflucht. Rokal und Faskon werden Freunde, aber nicht allen 

gefällt es, dass der Flüchtling so freundlich aufgenommen wird… Ein spannender 

historischer Roman aus der Altsteinzeit mit Materialien mit zahlreichen Informationen über 

das alltägliche Leben in dieser Zeit. 

 

 

 

 

 

 

 



Momo (Ende, Michael) – ab 12 Jahren (6. Klasse) 

Das Mädchen Momo lebt am Rande einer Großstadt in den Ruinen eines alten 

Amphitheaters. Sie besitzt nichts als das, was sie findet oder was man ihr schenkt, und eine 

außergewöhnliche Gabe: Sie hat immer Zeit und ist eine wunderbare Zuhörerin. Eines Tages 

treten die grauen Herren auf den Plan. Sie haben es auf die kostbare Lebenszeit der 

Menschen abgesehen und Momo ist die Einzige, die ihnen noch Einhalt gebieten kann. Mit 

der Unterstützung des freundlichen, aber mysteriösen Meister Hora und der Schildkröte 

Kassiopeia nimmt das Mädchen den Kampf gegen die grauen Herren auf… 

 

Asphalt Tribe – Kinder der Straße (Rhue, Morton) – ab 13 Jahren (7. Klasse) 

Sie sind zu acht und nennen sich „Asphalt Tribe“ – ein Stamm, der auf der Straße zu 

überleben versucht. Rainbow, die an der Nadel hängt, und der Anarchist Maggot, 2Moro und 

Jewel, die sich auf dem Strich den Rausch der Clubbing-Nächte verdienen, OG und sein 

Hund Pest, die kleine Tears und Maybe, die Berichterstatterin. Maybe erzählt von Kälte und 

Hunger, von Sozialarbeitern und Zuhältern, von durchtanzten Nächten und verschlafenen 

Tagen, von Stolz und Erniedrigung. Doch der Preis der Freiheit ist hoch und fordert tödlichen 

Tribut. 

 

Nicht Chicago. Nicht hier. (Boie, Kirsten) – ab 13 Jahren (7. Klasse) 

Niklas hat ein mulmiges Gefühl: Ausgerechnet mit Karl soll er für die Schule zusammen 

arbeiten. Der ist neu in der Klasse, gibt sich ziemlich cool und nicht gerade freundlich. Als 

Karl zu Niklas nach Hause kommt, fehlt hinterher eine CD. Kann es wirklich sein, dass Karl 

sie geklaut hat? Schnell muss Niklas begreifen, dass Karl zu noch viel schlimmeren Dingen 

fähig ist: Bald sieht er sich selbst bedroht… 

 

Schattenkinder (Haddix, Margaret Peterson) – ab 13 Jahren (7. Klasse) 

Luke existiert, obwohl es ihn nicht geben darf: Er ist ein drittes Kinder in einer Gesellschaft, 

die nur zwei Kinder pro Familie erlaubt. Die ersten zwölf Jahre seines Lebens verbringt er in 

einem Versteck auf dem Dachboden, verborgen vor der Bevölkerungspolizei. Niemand darf 

ihn sehen. Nur durch einen Lüftungsschlitz kann er nach draußen spähen, aber schon das ist 

riskant. Als Luke im Haus gegenüber das Gesicht eines unbekannten Mädchens entdeckt, ist 

er wie elektrisiert. Lebt dort etwa auch ein Schattenkind? Luke muss es herausfinden, um 

jeden Preis… 

 

 


