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Zoran Drvenkar

Die tollkühnen Abenteuer von
JanBenMax
Mit Illustrationen von Christine Schwarz
200 Seiten
Berlin Verlag
September 2008

Ab 6 Jahre

Ein tolles Buch zum Vorlesen - fesselnd, witzig und fantasiereich erzählt
Es ist mal wieder so weit. Es ist mal wieder Mittwoch, und die Mutter sieht auf die Uhr und ruft
erschrocken: "Huch, jetzt muss ich aber weg!" Jede Mutter braucht ja schließlich mal eine Stunde für
sich ganz alleine. Sobald die Mutter weg ist, kommt Frau Metzler von oben, um auf Jan, Ben und Max
aufzupassen. Und genau da beginnt das Abenteuer. Erst wird Frau Metzler aus dem Weg geschafft,
dann klingelt Jans Minitelefon und dann ... JanBenMax reisen in rasendem Tempo durch die Zeit, sie
landen auf dem Grund des Ozeans, kämpfen gegen die Sonne oder verfehlen den Mond nur um
einige Meter. Als echte Geheimagenten schrecken sie vor nichts zurück - nicht einmal vor einem
Besuch in Frau Metzlers Nase zum Beispiel.

Andreas Steinhöfel

Dirk und ich
Mit Illustrationen von Joelle Tourlonias
144 Seiten (Taschenbuch)
Verlag: Carlsen
Januar 2002

8 bis 10 Jahre

Noch mehr Brüdergeschichten zum Kringeln!
Wo die Brüder Andreas und Dirk auftauchen, ist das Chaos vorprogrammiert. Dabei können sie
meistens gar nichts dafür! Ob als Spaghettimonster auf dem Kindergeburtstag, als Nikoläuse im
Altenheim oder als spektakuläre Unfallfahrer mit dem Rodelschlitten – immer geht so ziemlich alles
schief, was schiefgehen kann. Aber dafür gibt es immer viel zu lachen. Und jetzt kommt auch noch
Babybruder Björn dazu – mit dem müssen sie gleich mal eine Weltraumexpedition starten!
www.carlsen.de

Christopher Edge

Albie Brihgt
Ein Universum ist nicht genug
Mit Illustrationen von Nina Dullek
176 Seiten
Verlag: Thienemann Verlag
Februar 2018

10 bis 12 Jahre
Außergewöhnlich und abenteuerlich: Ein Kinderbuch, das man nicht vergisst.
Ob seine Mutter in einem Paralleluniversum noch am Leben ist? Die Idee klingt für Albie so verrückt,
dass sie stimmen könnte. Mit einem Karton, einer vergammelten Banane und der Nachbarskatze
macht er sich auf die Reise durch Zeit und Raum, um seine Mutter zu finden. Tatsächlich landet er in
neuen Welten, die sich oft nur durch ein Detail von seiner Welt unterscheiden und dadurch für
unvergessliche Erlebnisse sorgen. Nie hätte Albie gedacht, dass er sein eigenes Universum zunächst
verlassen muss, um voller Trost und Hoffnung in seine Welt zurückkehren zu können.
www.thienemann-esslinger.de

Anne Jankéliowitch

Kinder, die die Welt verändern
Mit Fotos des weltberühmten
Fotografen Yann Arthus-Bertrand
176 Seiten
Gabriel in der Thienemann-Esslinger
Verlag GmbH
März 2014

Ab 10 Jahren
45 Jungen und Mädchen, die Großes erreichen: mit Einfallsreichtum und Hartnäckigkeit setzen sie
ihre Idee von einer umweltfreundlicheren und gerechteren Welt durch.
Überschwemmungen legen ganze Dörfer lahm, Wälder werden abgeholzt und viele Tierarten sterben
aus. Hast du auch das Gefühl, dass man etwas dagegen tun müsste, weißt aber nicht, wie? In diesem
Buch zeigen dir 45 Kinder aus aller Welt, wie sie mit kleinen Projekten eine ganze Menge bewirken:
Sie pflanzen Bäume, bewerben Fair-Trade-Produkte, organisieren das Recycling von Speiseöl oder
gründen einen Naturschutzverein. Verändere auch du etwas und pack mit an! Denn auch du kannst
die Zukunft unserer Welt mitgestalten.

