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Empfehlung von Karl Hempel 
(ehemaliger Direktor der VHS und Musikschule 
Meckenheim-Rheinbach-Swisttal)

Mini Grey
Hermelin, der Mäusedetektiv 
Knesebeck | 32 Seiten |  
12,95 € | ab 5

Keine Angst vor Mäusen!
Auf geheimnisvolle Weise ver-
schwinden Dinge in der Sonnen-
straße! Die Sache wird noch 
mysteriöser, als die Bewohner am 
nächsten Tag Zettel an Gegenstän-

den in ihren Wohnungen mit Hinweisen auf ihre 
verloren gegangenen Sachen finden. Wer steckt 
dahinter? Kein geringerer als Hermelin, der Mäuse-
detektiv, nur wissen das die Leute nicht. Also laden 
sie zu einer Dankeschön-Party ein. Als Hermelin 
erscheint, ergreifen die Erwachsenen panisch die 
Flucht. Nur das Mädchen Emily hat keine Angst. 
Sie begibt sich auf die Suche nach Hermelin, findet 
ihn und am Ende eröffnen die beiden ein Detek-
tivbüro. Durch die originellen, karikaturartigen 
Illustrationen werden die einzelnen Personen in 
ihren mitunter schrulligen Eigenheiten treffend 
charakterisiert. Die comicartige Geschichte von 
Hermelin, dem Mäusedetektiv enthält viele kleine 
Details, die es zu entdecken gilt.

Empfehlung von Corinna Roßbach 
(Literaturwissenschaftlerin, Rheinbach liest e.V.) 

Ulrike Rylance, Lisa Hänsch (Illus.) 
Penny Pepper. Alles kein 
Problem.  
dtv junior | 152 Seiten |
9,95 € | ab 8 

 
Die weibliche Antwort auf Greg
Dieses Buch handelt vom tur-
bulenten Alltag einer quirligen 
10-jährigen, die kleine Hunde 
über alles liebt, mit ihren Freun-
dinnen so manchen Schaber-

nack ausheckt und zudem noch unbedingt De-
tektivin werden will. Dazu erhält sie unverhofft 
Gelegenheit, als während der Geburtstagsfeier 
ihrer Erzfeindin Flora deren Hundewelpe 
abhanden kommt. Was das Buch so besonders 
macht, ist nicht nur die temporeiche, witzige 
Handlung, die konsequent aus Pennys Perspek-
tive tagebuchähnlich erzählt wird, sondern vor 
allem die graphische Gestaltung: Jede Seite ist 
durchsetzt mit Zeichnungen und unterschiedli-
chen Schriftgrößen, die Mimik der Figuren wird 
immer wieder cartoonhaft dargestellt, sodass 
ein sehr erheiterndes Gesamtkunstwerk aus 
Text und Grafik entsteht. Unbedingt lesen!
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Rheinbach im Dezember 2014 
Liebe Eltern, 

Vorlesen ist ein Glück für alle. Die gemeinsam verbrachte Zeit mit, vor und in Bü-
chern ist nicht nur gut für unsere Kinder. Auch uns verschafft sie eine wohltuende 
Pause im oftmals hektischen Alltag. 

In dieser Broschüre finden Sie zahlreiche Buchempfehlungen aus unserer Herbstak-
tion „RHEINBACH LIEST VoR“ versammelt. Erzieher, Lehrer, Vorlesepaten, Bücherei-
mitarbeiter, Vorlesefamilien und viele weitere Bücherfreunde haben mehr als 500 
aktuelle Kinder- und Jugendbücher gesichtet und in der Vorlese-Praxis getestet 
und so unsere Experten bei der Auswahl unterstützt. Wir hoffen, dass Ihnen diese 
Broschüre ein verlässlicher Leitfaden im Dschungel der Neuerscheinungen ist. 

Erstmals gibt es für ältere Kinder und Jugendliche eine eigene Abteilung, den 
„Pageturner“. Mit nun 20 Seiten hat unsere Broschüre 25% mehr Umfang und eine 
Auflage von 4000 Stück. Dies wurde auch ermöglicht durch die wachsende Zahl von 
Buchpaten aus dem Rheinbacher Handel, Gewerbe und der Ärzteschaft. Herzlichen 
Dank dafür!

Viel Vergnügen beim Lesen und 
Vorlesen wünschen Ihnen

Monika Flieger & Gerd Engel
für Rheinbach liest e.V.

Startschuss für 
RHEINBACH LIEST VoR 2014: 
Das rote Vorlesesofa im 
September vor dem 
Glasmuseum.

RHEINBACH LIEST
Lesen . Vorlesen . Mitlesen
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Empfehlung von Margret Wittgrefe 
(Vorlesepatin im Naturkindergarten) 

Erwin Grosche, Dagmar Henze
Gute Nacht! Alle in einem Bett
Coppenrath | dicke Pappe | 
8,95 € | ab 2 

 
Polli schläft schon tief und fest. 
Der Bär Hubert kann nicht schla-
fen. Er fragt, ob er zu ihr kommen 
kann. Polli sagt nein, das Bett ist 
zu klein. Doch, brummt er und 

klettert in ihr Bett. 
Galvina, der Gans, geht es genauso, wie auch 
Ugo, dem Frosch und Ismael, dem blauen Ele-
fanten. Sie alle machen sich klein und schlafen 
bei Polli. 
Als sich die Hamster auch noch einschleichen 
wollen, macht es KRACH, und alle sind wieder 
wach. Eine liebevoll gezeichnete Gutenachtge-
schichte mit vielen Einzelheiten und witzigen 
Figuren. Vor allem die wiederkehrenden Reime 
begeistern Kinder ab zwei. 

Empfehlung von Anne Bennau 
(Öffentliche Bücherei Rheinbach)

Rotraud Susanne Berner 
Das Wimmlinger 
Geschichtenbuch
Gerstenberg | dicke Pappe 
12,00 € | ab 2

„Der Herbst ist da. Im 
Blätterreigen lässt Ina ihren 
Drachen steigen.“
Viele gereimte lustige 
Abenteuer von Ina, oskar, 

Monika und anderen Wimmlingern stecken 
in diesem quadratischen dicken bunten 
PappBilderBuch.  Es macht großen Spaß, 
die alten Bekannten aus den Jahreszei-
tenbüchern der Autorin wiederzutreffen. 
Wimmlingen im Kleinformat, genau richtig 
für Kinderhände. „ Ach, wie viel leichter 
wär‘ das Leben, würd‘ das Buch beim Lesen 
schweben!“ 
Ein Vorlesespaß für Groß und Klein. 

Anton Poitier, Sophia 
Touliatou
KrokoNil und Zebrafant
Carlsen | Pappe | 
9,99 € | ab 2

Wenn der Tiger rennt, ist er blitzschnell. Aber 
wo läuft er hin? Auf einer Doppelseite gibt es 
vier Klappen, hinter denen nicht er, sondern 
ein anderes Tier sich versteckt. Ist die letzte 
Klappe umgelegt, ist auch der Tiger wieder da. 
Genauso geht es mit Elefant, Löwe und Nil-
pferd. Ganz süß, ein kleiner Spatz verirrt sich 
immer wieder zwischen den wilden Tieren. 
Ein tolles Buch, mit lustigen Versen zum Su-
chen, Raten und Finden.
 

Sabine Lohf 
Zitronengelb und feuerrot
Moritz Verlag | Pappe | 
9,99 € | ab 2

farbenrausch für die Kleinsten
Mohnblumenrot, Kirschrot oder Erdbeerrot, 
Gurkengrün oder Erbsengrün, Federweiß und 
Schneeweiß oder Regengrau …  50 Wörter zu 
50 Farben sind durch Collagen, Fotos oder Ge-
basteltes auf je einer Doppelseite dargestellt. 
Das fantasievoll gestaltete Farbenbuch regt 
zum gemeinsamen kreativen Gestalten an 
und weckt den Spaß an Wortschöpfungen 
und Sprache. 
Die Kleinsten werden den Ausflug in die bun-
te Welt lieben. 

Nicht nur von Pappe … 
Bilderbücher ab 2 Jahre

„rHeINBACH lIesT Vor 2014“ - Das heißt auch: Mehr als 100 neue 
Bücher für rheinbacher schulen, Kitas und Büchereien.



Empfehlung von Daniela Hahn 
(Leitung Öffentliche Bücherei St. Martin)

Katrin Engelking, Simon Bode
Albatros-Alarm
Aladin | 24 Seiten |
8,95 € | ab 3

unverhoffte sommerfreund-
schaft 
Familie Lindberg verbringt ihren 
Urlaub am Strand. Aus der Sicht 
des ca. 7 jährigen Jungen der 
vierköpfigen Familie wird erzählt, 

wie ein einsamer Albatros versucht, Kontakt zur 
Menschen - Familie aufzunehmen. Mit Erfolg! 
Durch kleine Geschenke erobert er sich die Her-
zen der Familie und wird zu ihrem Haustier. ob 
beim Fußballspiel oder der Gartenarbeit, überall 
ist er dabei (und das nicht immer zur Freude 
aller). Sein Lieblingsplatz wird das Baumhaus der 
Kinder. Doch plötzlich entdeckt die Familie, dass 
der Albatros nicht mehr allein ist und sie schließ-
lich verlässt. Doch ein kleines Geschenk hat er da 
gelassen…“piep“.
Eine kurzweilige, Erzählung, die lebhaft die Begeg-
nung der Familie mit dem Albatros beschreibt. 
Kinder ab 3 Jahren sind vor allem durch die kleine 
Schwester „Ella“, die bald einen neuen Freund hat, 
schnell in das Thema eingebunden. Die „sommer-
lichen“, detailreichen und farbenfrohen Zeichnun-
gen erzählen die Geschichte fast von selbst. Von 
daher bleibt neben dem Vorlesen auch viel Raum 
für das „selber erzählen“ der Kinder.

Empfehlung von Petra Schnieber
(Elterninitiative Kindergarten Wibbelstätz)

Tracy Corderoy, Tim Warnes
robert sagt NeIN!
KeRLE | 32 Seiten |
12,99 € | ab 3

Aus NeIN wird JA
Wir alle kennen die Nein-Phasen 
von kleinen Trotzköpfen, und 
dieses entzückende Bilderbuch 
nimmt sich dieses Themas an. 

Der kleine Nilpferdjunge Robert entdeckt das 
neue Wort und wendet es von nun an stän-
dig an: Beim Mittagessen, beim Anziehen, im 
Kindergarten und sogar beim Spielen mit den 
Freunden. Er kann gar nicht mehr anders und 
kommt somit in Situationen, die gar nicht mehr 
lustig sind. Wer will schon alleine im Regen 
spielen oder sich leckeren Kuchen entgehen 
lassen, nur weil das Lieblingswort „Nein!“ lautet! 
Schließlich wird der Bann durch den Nilpferd-
papa gebrochen, der seinen durchnässten 
und traurigen Sohn auffordert, in seine Arme 
zu kommen. Darauf lautet Roberts Antwort 
endlich wieder „JA!“

Empfehlung von Simone Volkmer
(Grundschullehrerin) 

Sophie Schmidt
Igel Pavarotti. Du bist toll, so 
wie du bist
Arena | 32 Seiten | 12,99 € | ab 3

Wer braucht diese Bestärkung 
nicht dann und wann? Auch 
unsere kleinen Leser und 
Zuhörer können dies nicht früh 
genug erfahren. Der  kleine 
Igel Pavarotti glaubt fest daran, 

eine Nachtigall zu sein. Mit seinem nächtlichen 
Gesang raubt er all seinen Freunden den letzten 
Nerv und die Tiere beschließen: „Der Igel muss 
davon überzeugt werden, ein Igel zu sein!“ ob 
Pavarotti  wohl beweisen kann, dass er wirklich 
eine Nachtigall ist und deshalb einfach singen 
MUSS? Wunderbar illustriert, gibt es in diesem 
Bilderbuch auch für die Kleinsten auf jeder Seite 
schon viel zu entdecken und zu erzählen. Den  
kleinen, pummeligen Igel hatte meine Tochter 
Lara sofort ins Herz geschlossen und sie bewo-
gen, über das „Anderssein“ nachzudenken. 

Richard Byrne 
Hilfe, dieses Buch hat meinen 
Hund gefressen
Beltz & Gelberg | 32 Seiten |
12,95 € | ab 3

Gefräßiges Buch
Bella geht mit ihrem Hund spazieren. Damit be-
ginnt die Geschichte, die Richard Byrne erzählt 
und illustriert. Dann lässt er den Hund in der 
Bindung verschwinden und berichtet, was Bella 
alles unternimmt, um ihn wieder zu holen. Hun-
derettungsdienst, Feuerwehr und andere ereilt 
das gleiche Schicksal. Am Ende geht es natürlich 
gut aus und bis dahin hat man viel gelacht. So 
ein Buch kann schon eine Menge anstellen.

Bilderbücher ab 3



Empfehlung von Elke Weyers
(Lehrerin Grundschule Buschhoven) 

Torben Kuhlmann
lindbergh. Die abenteuerliche 
Geschichte einer fliegenden Maus 
NordSüd Verlag | 96 Seiten  
17,95€ | ab 4 

Augenschmaus für Klein und Groß 
Eine in Hamburg lebende kleine, 
pfiffige Maus erkennt, dass ihre Mäu-
sefreunde vor mordgierigen Katzen 
und Eulen nach Amerika geflüchtet 
sind. Demzufolge beschließt sie, den 

weiten Weg über den Atlantik mit einem Flugobjekt 
zu wagen. Die Idee zu fliegen, wird für die Maus zur 
Mission und bedeutet basteln und tüfteln mit Einzel-
teilen aus Schreibmaschinen, Uhrwerken, Schuhen... 
ob die waghalsige Maus ihre Atlantiküberquerung 
bewältigt, wird hier nicht verraten. Dafür aber, dass es 
sich um einen außerordentlichen, exquisiten Augen-
schmaus handelt, mit detailgetreuen, aufwendigen 
und stimmungsvollen Bildern. Ein künstlerisch sehr 
wertvolles Buch, das  kleine und große Kinder in dem 
Glauben an das Unmögliche bestärkt.

Empfehlung von Nicole Jaax
(Schulleiterin KGS Wormersdorf )

Julie Fogliano, Erin E. Stead
Wenn du einen Wal sehen willst
Sauerländer | 32 Seiten |
14,99 € | ab 4

Anschauen, staunen, Träumen
Dieses reizende Kinderbuch Leser 
mit auf eine wundersame Reise 
voller Fantasie, bei der man sich 
in fremde Welten zu träumen ver-
mag. Die Geschichte handelt von 
einem Jungen und seinem 
Beagle, der unbedingt einen 

Wal sehen möchte. Er braucht dabei sehr viel 
Beharrlichkeit. Aber gerade junge Kinder lassen 
sich nun einmal leicht von anderen Dingen 
ablenken: Ein Blick aus dem Fenster, aufs Meer, 
in den Himmel voller Wolkenbilder oder auf eine 
Wiese voller Blumen, in der sich eine kleine Rau-
pe versteckt hat. Mit viel Zeit und Geduld 
werden ganz kleine Dinge zu großen aufregen-
den Abenteuern. Eine wunderschöne Geschichte, 
bei der man lernt, den Moment zu schätzen. 

Empfehlung von Andrea Köll 
(Lehrerin KGS St. Martin)

Benji Davies
Nick und der Wal
Aladin Verlag | 32 Seiten |
12,90 € | ab 4

Von freundschaft, Abschied 
und Verbundenheit
Der kleine Nick scheint in einem 
gestrandeten Wal einen Freund 
gefunden zu haben. Er richtet ihm 

in seiner Badewanne ein neues Zuhause ein und 
endlich sind seine Tage gefüllt mit vielen kleinen 
Nettigkeiten, die eine Freundschaft ausmachen.
Doch schließlich muss auch Nick einsehen: Ein 
Wal gehört ins Meer.  Das mit viel Liebe zum Detail 
illustrierte Bilderbuch erzählt davon, dass man 
Freunde nicht festhalten kann, Verbundenheit 
aber räumliche Grenzen überwindet.
Im ersten Schuljahr regte dieses Buch zu Gesprä-
chen über Einsamkeit und Freundschaft an und 
motivierte zum Verfassen erster Texte.

Bilderbücher ab 4

Empfehlung von olivia Santos 
(Sonderpädagogin Grundschule Buschhoven)

Catharina Valckx
Billy feiert Geburtstag
Moritz Verlag | 
40 Seiten | 12,95 € | ab 4

lachtränen garantiert!
Hamster Billy hat Geburtstag und 
zu seinem Ehrentag wünscht 
er sich ein Verkleidefest für sich 
und seine Freunde. Voller Freude 
macht sich Billy auf den Weg, um 
seine Freunde einzuladen. Nicht 

nur das abendlich stattfindende Verkleidefest 
sondern auch Billys Weg zu seinen verschiedenen 
Freunden hält spannende und witzige Momente 
bereit. So ist plötzlich Hans Peters winzig kleiner 
Bruder Helmut verschwunden. Wo ist der liebens-
werte kleine Regenwurm Helmi nur hin? Hat etwa 
Jack der Geier etwas mit Helmis Verschwinden zu 
tun? In diesem Buch steht Humor an erster Stelle. 
Billy mit seinen liebenswerten Freunden hat mir 
und meinen Kindern nicht nur ein Lächeln ins Ge-
sicht gezaubert, sondern wir haben uns gemein-
sam kringelig gelacht. Ist ja klar, dass dieses Buch 
nicht nur einmal vorgelesen werden musste! 



Empfehlung von Steffi Scherer
(adfacts . integrierte Kommunikation KG, 
Rheinbach liest e.V)

Bonny Becker, 
Kady McDonald Denton
Die kleine Maus feiert 
Geburtstag
Brunnen Verlag | 48 Seiten 
12,99 € | ab 4

Beharrlich und leise ...
Der alte Bär ist ein ziemlicher 
Stinkstiefel: er mag seinen 
Geburtstag überhaupt nicht, 

schon gar keine Geschenke und erst recht keine 
Gäste. Er will lieber in Ruhe Hausputz halten – 
wie immer an seinem Geburtstag. 
Daher ist er nicht sehr erfreut, als die kleine Maus 
vor der Tür steht und ihm in verschiedenen Ver-
kleidungen ein Geschenk überreichen will: Jedes 
Mal setzt er die arme Maus vor die Tür. Erst mit 
einer kleinen List gelingt es ihr, den brummigen 
Geburtstagsmuffel zu überzeugen. So merkt er, 
dass Geburtstage doch nicht so schlecht sind – 
wenn man sie gemeinsam feiert.

Empfehlung von Elvira Renn
(Rheinbach liest e.V.)

Paul Friester, 
Philippe Goossens
Heule eule
Nein - ich lasse niemand rein!
NordSüd | 32 Seiten 
13,99 € | ab 4

einführung in das Dilemma
„Lass niemand rein, wenn ich 
nicht da bin“, sagt Mama Eule, 
bevor sie noch mal schnell 
wegfliegt. 
Und - KRICK-KRACK! - hat die 
kleine Eule die Höhlentür 

brav abgeschlossen. Als Mama wenig später 
zurückkommt, lässt die kleine Eule sie nicht 
herein. „Aber ich bin doch deine Mama“, ruft die 
Mutter. Na, da könnte ja jeder kommen. Einige 
Tiere wollen helfen, doch ‚Heule Eule‘ steckt in 
einem aus Kindersicht verständlichen Dilemma 
und fängt an zu weinen. 
Erst die Idee des klugen Raben hilft. Eine schön 
und witzig erzählte Geschichte über kleine 
Missverständnisse und doch großes Vertrauen. 

Mindestens so gut wie die erste Heule Eule. 
Eher noch besser!

Helen Docherty, 
Thomas Docherty 
Der Bücherschnapp
ellermann | 32 Seiten | 12,95 € | 
ab 4

ein Muss für Vorleser
Im Kaninchental werden jeden Abend beim Vorle-
sen die Bücher gestohlen. Auch Elisa Braun geht es 
nicht anders. Doch sie bringt den Bücherschnapp 
endlich zur Strecke. 
Das kleine Wesen will eigentlich nur das, was alle 
wollen: Vorgelesen bekommen. Da müsste doch 
etwas zu machen sein. Die von Dorothee Haentjes-
Holländer sehr gut ins Deutsche übertragenen 
Verse seiner Frau hat Thomas Docherty perfekt 
ins Bild gesetzt. Ein neues Bilderbuchtraumpaar 
aus dem Königreich!

Bilderbücher ab 4

TIPP
Mein neuer 

Freund, 
das Känguru 

(Lesestart)

Von oetinger gibt 
es diese wunder-
schöne Gratisapp 

und weitere zum bundesweiten Leseförde-
rungsprogramm „Lesestart – Drei Meilen-

steine für das Lesen“. 
Zum Vor- und Selberlesen 

mit zahlreichen liebevollen 
Animationen und Sounds. 



Kinderbuch-App
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Michaela Sangl
Prinzessin Will-Ich-
Nicht
oetinger | 2,69 € | ab 4

Garantiert rosa, ein 
Abenteuerbuch für 
kleine trotzige Prin-
zessinnen!

Die kleine Prinzessin Mathilda entdeckt für 
sich das NEIN-Sagen, sie fühlt sich dadurch 
unheimlich stark. Sie möchte weder mit der 
Königin zum Teich gehen noch mit ihren 
Freunden spielen. „Will ich nicht“, ruft sie nur. 
Vielleicht einmal zu viel, denn als ihr bester 
Freund Tommi ganz unbeeindruckt einfach 
weg geht, ist die Prinzessin plötzlich ziemlich 
einsam. Auf jeder Seite der Geschichte kann 
der kleine Dino der Prinzessin gesucht und 
die Katze gestreichelt werden. Seifenblasen 
platzen und glibbriger Wackelpudding darf im 
Zimmer der Prinzessin verteilt werden. 
Auf den Lieblingsblumen der Prinzessin kann 
man seine eigene Melodie spielen. Es gibt viel 
zu erleben! Das Buch kann man selbst lesen, 
sich vorlesen lassen oder mitlesen mit Hilfe 
der Wort-Hervorheben-Funktion. Es gibt eine 
Testversion gratis, die Vollversion kostet dann 
aber 2,69 Euro und hat folgende Zusatz-Fea-
tures: 9 weitere Szenen, das Prinzessinnenlied, 
extra komponiert für dieses Buch und das 
Dino-Flug-Spiel. ToP!

Empfehlungen von Melanie Kriegel
(Rheinbach liest e.V.)

Erhard Dietl
Die olchis - 
ein Drachenfest für 
feuerstuhl 
oetinger | 3,59 € | ab 5 

Multilanguage App 
in Deutsch und englisch 
Warum ist Feuerstuhl 
nur so traurig? Schleime-
Schlamm und Käsefuß 
was ist nur mit ihm los? 
Die olchi Familie rät, was 
der Drache wohl haben 
könnte: Ist er hungrig? 
Hat er kalte Füße? Es hilft 
auch kein Gedicht vom 

olchi opa…
Doch dann haben sie eine krötig tolle Idee: Feu-
erstuhl bekommt ein Drachengeburtstagsfest. 
Mit tollen Geburtstagsspielen, wie z.B. Auto-
reifen werfen oder einem schaurig schönen 
Geburtstagsgedicht. Zum Abschluss kann man 
selbst ein Feuerwerk für Feuerstuhl zünden! 
Versteckte grätige Animationen werden 
angezeigt, der Text kann zum Lesen vergrößert 
werden. Für olchi-Fans weltweit – auf Deutsch 
und Englisch!
Mit Musik von Titus Vollmer und Paloma ohm, 
Texte von Erhard Dietl & olchi-opa. Wirklich cool 
für alle olchi-Fans und jene, die es werden wol-
len! Getestet von unserem 7-jährigen Erstleser 
und für muff elmäßig gut befunden.

Alle meine farben
nach dem Buch „Weiß weiß Bescheid“ von Paul Köntopp
Bastei Lübbe | 2,69 € | ab 3

Von farben und freundschaft 
Weiß möchte Gelb besuchen, begegnet aber erst einigen entfernten 
Verwandten, die gerne mal ihre Herkunft und Verwandtschaft leugnen. 

Was wohl passiert, wenn die dickköpfi gen Farben in diesem Buch anfangen sich zu 
streiten? Genau, ein buntes Durcheinander, das aber sehr viel Spaß macht. 
In der sehr liebevoll gestalteten App werden die Grundfarben und ebenso ein Verständnis für 
Mischfarben geschickt in eine Geschichte verpackt. 
Die App ist insgesamt sehr ruhig und kinderfreundlich gestaltet, auf Wunsch können der Sprecher 
und die Musik ausgestellt und der Text per Fingerwischen ausgeblendet werden. Kleine Hinweise 
machen auf die interaktiven Elemente aufmerksam, so dass keine Lesekenntnisse nötig sind. 
Die App wurde 2014 für den Tommi (Deutscher Kindersoftwarepreis) nominiert.



Ute Krause
Minus Drei und 
der Zahlensalat
cbj | 68 Seiten | 9,99 € | ab 6

Verkehrte urzeit-Welt 
In diesem Erstlesebuch ist 
vieles möglich. Der kleine Dino 

Minus Drei (so heißt er wirklich) hat ein unge-
wöhnliches Haustier: das Steinzeitmädchen 
Lucy. Als Minus bei den Rechenaufgaben ver-
zweifelt, steht Lucy ihm mit  schmackhaften Ide-
en zur Seite. Die beiden rechnen mit Ur-Möhren 
und anderen guten Dingen aus der Speisekam-
mer. Ein Erfolg, der sich bald herumspricht. 
Auch Ute Krauses dritter Band von Minus Drei 
und seinem schlauen „Haustier“ ist ausgespro-
chen witzig. Vor- und Erstlesevergnügen auf 
Bilderbuchniveau.

Empfehlung von Monika Flieger
(Rheinbach liest e.V.)

Andrea Schütze, Tina Kraus 
Maluna Mondschein-
Geschichten aus dem 
Zauberwald
Ellermann Verlag  | 128 Seiten 
12,95 € | ab 4

Mädchenglück
ob als Gute-Nacht-Geschichten-
buch, Nachmittags-Geschich-
tenbuch oder als Jederzeit-
Geschichtenbuch -  Maluna 
und ihre Freunde, wie die Katze 

Titzetatze oder die Hexe Ranunkel Krakelei, 
ziehen einen immer in den Bann. Im Zauber-
wald erleben sie Abenteuer, von denen Maluna 
anschließend erzählt. Es gibt viel zu entdecken, 
die kleinen Leser können miträtseln oder später 
noch etwas zur Geschichte malen. Zauberhaft 
illustriert, sind die in sich abgeschlossenen 
Geschichten einfach und doch liebevoll ge-
schrieben und regen zum Nachdenken an. Und 
nach dem Einschlafen lässt sich dann weiter 
von Maluna, dem kleinen Zauberer oder den 
Geschwistern Rosarot im Zauberwald träumen. 
Mit einem Glitzerstaub-Cover, das nicht nur den 
kleinen Mädchen gefällt.

lesenEmpfehlung von Lothar Tolksdorf
(Literatur-Kabarettist)

Ulf Nilsson, Gitte Spee
Kommmissar Gordon. 
Der erste fall
Moritz Verlag  | 112 Seiten |
11,95 € | ab 6

Noch ein Kapitel, bitte!
Die gefrorene Träne eines 
Eichhörnchens als Beweisstück 
behutsam in ein Taschentuch ge-
rollt und eingesteckt: typisch, der 
berühmte, alte Kommissar Gor-
don, ein Frosch. Seine Assistentin: 

Buffi, ein junges Ding; ein Mäuschen. Zusammen 
lösen sie ihren ersten Fall. Herrlich schrullig, 
überraschend logisch, packend einfach, zeitlos 
bebildert, betörend warmherzig. Die Kinder der 
Generation Tatort haben ihren eigenen Krimi, 
zum Selberlesen oder zum Vorgelesen bekom-
men. Wie sagte mein sechsjähriger Sohn? 
„Noch ein Kapitel! Bitte, bitte!“ Lieber zwei!  
 

Empfehlung von Ulrike K. Wolter
(Autorin; Katholische Öffentliche 
Bücherei Wormersdorf )

Bibi Dumon Tak
Mikis, der eseljunge
Gerstenberg   | 96 Seiten |
11,95 € | ab 8

für Tierliebhaber
Mikis ist ein aufgeweckter Junge, 
der auf der griechischen Insel 
Korfu lebt. 
Täglich besucht er seine Großel-
tern. Eines Tages überraschen sie 
ihn mit einem Esel – einer Eselin, 

um genau zu sein. Mikis schließt das Tier sofort 
in sein Herz; sehr zum Leidwesen seiner 
Großeltern, denn für sie ist ein Esel nichts weiter 
als „ein Traktor auf Hufen“. 
Mit hintergründigem Witz erzählt die holländi-
sche Autorin eine wunderbare Geschichte über 
Freundschaft und (Tier)Liebe.
Dank der ansprechenden Illustrationen ist das 
Buch auch optisch ein Genuss.



Empfehlung von Julia Stiller 
(Lehrerin KGS Flerzheim)

Thomas Christos
orbis Abenteuer - ein kleiner 
roboter büxt aus
Fischer Schatzinsel | 128 Seiten 
TB | 6,99 € | ab 6

orbitös!
orbi ist ein kleiner Roboter, der 
von Wissenschaftlern gebaut 
wurde, um ins Weltall zu fliegen 
und zu forschen. orbi möchte 
lieber auf der Erde bleiben. Des-
wegen schleicht er sich davon, 

aber sein Akku ist bald platt. Wie gut, dass Linus 
ihn findet und rechtzeitig an die Steckdose 
anschließen kann. Gemeinsam mit ihrer Verbün-
deten Frederike erleben die beiden eine Menge 
aufregender Dinge, bis orbi entführt wird. 
Können Linus und Frederike ihn retten? 
Mit Charme und in jugendlicher Sprache erzählt. 
Das Buch eignet sich zum Vorlesen genauso wie 
für gute Leser ab der 2./3. Klasse. Tipp: Auch die 
Fortsetzung, „Ein kleiner Roboter lässt es schep-
pern“ nimmt die Kinder mit auf eine spannende, 
lustige und phantasievolle Reise. 

Bücher ab 8

Empfehlung von Christoph Bürvenich 
(Lehrer GGS Sürster Weg)

Robin L. LaFevers
Benjamin Wood – Beastologe – 
Die suche nach dem Phönix
cbj | 160 Seiten 
8,99 € | ab 8

unfassbar spannende 
Abenteuer!
1928. Die Eltern von Benjamin 
sind auf einer Seereise ver-
schollen und so wächst der 
mittlerweile 10-jährige Junge 

ohne Eltern bei seiner Tante auf. Mit ihr erlebt 
er fantastische und spannende Abenteuer 
mit mythischen Tieren, wie dem Phönix. Kein 
Wunder, denn auch Benjamin ist es bestimmt, 
ein Beastologe zu sein. Jungen und Mädchen ab 
8 Jahren identifizieren sich mit dem erfrischend 
normalen Benjamin. Durch die kurzen Kapitel 
eignet sich dieser erste Band der amerikani-
schen Kinderbuchserie im kolonial-englischen 
Erzählstil auch sehr gut zum Vorlesen. Mit zahl-
reichen s/w – Illustrationen.

Empfehlung von Tina Kluckert  
(Lehrerin GS Merzbach)

Vanessa Walder
Das wilde MÄÄÄH
Loewe  | 192 Seiten | 9,95 € | ab 8

Wolfsherz im schafspelz
„Määää!“, mit diesem erbärmlich 
klingenden Aufschrei sorgt ein 
kleines wolliges Wesen für Aufruhr 

unter den Waldbewohnern. Von der Wölfin Rhea 
liebevoll adoptiert, wächst Ham fortan als einer 
von ihnen im Rudel auf. Aber ist er wirklich ein 
Wolf? Seine Eckzähne trägt er auf dem Kopf, jagt 
als Vegetarier lieber Kräuter und dann ist er auch 
noch mit der „Beute,“ einem Rehbock befreundet. 
Begleitet von seiner Wolfsschwester Feder und sei-
nem Freund Blitz macht sich Ham auf die abenteu-
erliche Suche nach seiner Identität. Das Buch mit 
den hübschen Illustrationen von Zapf sorgt nicht 
zuletzt durch die individuellen sprachlichen Eigen-
heiten einzelner Charaktere für ein mit Spannung 
und Humor gewürztes Kopfkino, das nebenbei 
wichtige Werte vermittelt. Ein tolles Vorlesebuch 
auch für Klasse 4!

Empfehlung von Anne Heinzer  
(Lehrerin KGS Wormersdorf )

Lisa-Marie Dickreiter, Winfried oelsner
Max und die wilde 7 – 
Das schwarze Ass
oetinger | 208 Seiten |12,00 € | ab 8

Jung und alt – ein starkes Team!
„Ich heiße Max. Ich bin neun und 
wohne im Altersheim.“ Mit diesen 
Worten stellt sich Max seiner neuen 
Klasse vor. Dass dieses Senioren-
heim eine echte Ritterburg ist und 
Max natürlich nur wegen der Arbeit 

seiner Mutter dort lebt, macht die Sache auch 
nicht besser. Aber auf Burg Geroldseck ist es nicht 
langweilig – ein Einbrecher treibt sein Unwesen. De-
tektiv-Fan Max ermittelt und wird dabei von Kilian, 
Horst und Vera, auch bekannt als die wilde 7, kräftig 
unterstützt. Doch dann gerät ausgerechnet Max‘ 
Mutter unter Verdacht … Ein einfühlsames, witziges 
und zugleich sehr spannendes Buch über einen Au-
ßenseiter und eine ganz besondere Freundschaft. 
Dabei bleibt bis fast zum Schluss die Frage offen, 
wer nun wirklich das schwarze Ass ist.



Empfehlung von Monika Jerzina 
[Mitarbeiterin im Kinder-Leseclub der 
Öffentlichen Bücherei St. Martin]

Jutta Nymphius, 
Anna Aengenheyster 
fritzi und die 
Geisterjägerbande
dix-Verlag  | 144 Seiten | 
12,90 € | ab 8

Geheimtipp
Jutta Nymphius legt im kleinen Dürener DIX-
Verlag schon ihr drittes Fritzi-Buch vor. Fritzis 
Eltern möchten umziehen. Anfangs ist Fritzi von 
dieser Idee begeistert, weil sie dann in der Nähe 
ihrer Ziegen-Freundin Hilde wohnen würde. Als 
es jedoch im Nebenhaus zu spuken beginnt, 
versucht sie ihren Eltern das Vorhaben auszure-
den. Schwierig! Fritzi gründet also eine Geister-
jägerbande, um handfeste Beweise zu sammeln. 
Spannend, aber nicht zu sehr, mit Humor, leicht 
lesbar und gut illustriert: Für Mädchen ab 8 
Jahren eine gute Alternative zu Conni und Nele, 
um ihren ersten anständigen Kinderroman mit 
einer starken Mädchenfigur zu lesen. 

Empfehlung der Eulenklasse 3a 
GS am Burgweiher in Buschhoven

Christian Loeffelbein, Ina Hattenhauer
Monster-fahrt zum Käsemond: Professor 
Graghuls geheime Monsterschule II
Arena | 144 Seiten | 12,99 € | ab 6

Bei den Monstern wird es 
ziemlich käsig
Der zweite Teil der Monster-
schule beginnt damit, dass die 
Zwillinge Lukas und Lena mit 
ihrem onkel, Professor Grego-
rius Graghul und den Mons-
tern auf Schloss Baby Belle 

in Frankreich Ferien machen dürfen. Als sie 
dort ankommen, ist ihr Freund Nicki jedoch 
verschwunden und auf einmal verschwindet 
auch ein Monster nach dem anderen. Und so 
startet ein neues spannendes Abenteuer! Wir 
finden das Buch lustig, weil die Sprache zum 
Lachen ist : „Pupsen, rülpsen ist sehr schlau, 
wir benehmen uns wie Sau.“ Außerdem gibt 
es einen Käse-Mond, eigentlich ein Käse-Ufo 
und ein Käsemuseum mit einem stinkenden 
Höllenkäse. Nicht, dass ihr nun meint, das 
Buch ist ‚Käse‘, ganz im Gegenteil: Wir haben 
sehr viel gelacht und gespannt zugehört. 
Übrigens sind im Buch auch viele schöne und 
lustige Bilder, die richtig gut zur Geschichte 
passen. Also unbedingt lesen!!!

„Die Welt der Bücher 
kann man Kindern gar 
nicht früh genug er-
schließen. Wir unterstüt-
zen RHEINBACH LIEST 
VoR, damit Leseförde-
rung in unserer Stadt für 
jeden erreichbar ist.“
Stephan Haufe (rechts) 
und Holger Bungart von 
der Kieferorthopädi-
schen Praxis Dr. Bungart 
und Dr. Haufe

Xavier-Laurent Petit, Eva Schöffmann-Davidov 
Mein kleines dummes Herz
Dressler   | 160 Seiten | 12,99 € | ab 8

Bubumm ... bubumm ... 
bubumm
Dreitausendvierhundertsiebzehn 
Tage schlägt es schon so. ohne 
aufzuhören. „Und das ist eine 
gute Nachricht.“ Die Rede ist von 
Sisandas Herz, das diese dum-

me Krankheit hat und sie am Laufen, Springen, 
Spielen und Toben mit anderen Kindern hindert. 
Durch eine teure operation könnte sie zwar 
geheilt werden, doch Sisanda, ihre Mutter und 
Großmutter leben in Afrika in ganz einfachen 
Verhältnissen und können sich so etwas nicht 
leisten. Sisandas Mutter Maswala, die jeden 
Morgen viele Kilometer durch die staubige 
Landschaft Afrikas läuft, erfährt zum Zeitpunkt, 
als es ihrer Tochter besonders schlecht geht, von 
einem Marathonlauf, für den ein hohes Preisgeld 
ausgeschrieben ist. Eine bewegende, warmherzige 
und auch spannende Geschichte, einfühlsam und 
kindgerecht von dem vielfach ausgezeichneten  
Autor Xavier-Laurent Petit erzählt, der u. a. für den 
Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert wurde.



Ana Galan, Pablo Pino
Mondrago Band I
Die große Prüfung

Ravensburger | 124 Seiten 
9,99 € | ab 8

Neue Helden 
am Drachenhimmel

Spanische Kinderbücher schaffen es bei der 
Konkurrenz aus dem englischsprachigen und 
skandinavischen Raum nicht oft auf den deut-
schen Buchmarkt. Ana Galáns Mondrago ist die-
ses Kunststück gelungen. Vielleicht hat der Kult 
um „Drachenzähmen …“ etwas geholfen. Sei’s 
drum. Mondrago hat einen unwiderstehlichen 
Charme. Das Heldenabenteuer für fortgeschrit-
tene Erstleser mischt Spannung, Humor und 
Herzenswärme in der richtigen Dosierung. Dazu 
gibt es sympathische Figuren, allen voran den 
10-jährigen Cale und seinen tapsig-unbeküm-
merten Drachen Mondrago, drei gute Freunde 
und ein paar fiese Feinde. Im ersten Band muss 
Cale als Prüfung seinen neuen Drachen heil 
nach Hause bringen. Doch der kann noch nicht 
mal fliegen und interessiert sich für Blumen und 
Schmetterlinge. 
Zahlreiche, teils farbige Illustrationen in warmer 
Animationsgrafik des Argentiniers Pablo Pino, 
machen das Buch auch für etwas lesefaule ältere 
Kinder attraktiv. Band zwei ist bereits erschienen 
und mindestens 4 weitere Bände sind noch zu 
erwarten. Das könnte etwas werden!

„Warum wir bei RHEINBACH LIEST VoR als Buchpa-
ten mitmachen? Wir sind selbst beide begeisterte 
Leser und unterstützen deswegen gerne diese lokale 
Leseinitiative. Toll, was hier in Rheinbach auf die Beine 
gestellt wird.“

Sigrid Keller und Michael Klimisch von der Firma optik 
Schulz

Empfehlung von Christel Engeland 
(Literaturwissenschaftlerin, 
Buchhandlung Kayser) 

Christina Erbertz
Der ursuppenprinz
Beltz & Gelberg Verlag 
223 Seiten |12,95 € | ab 9

Hochbegabt zu sein 
ist nicht alles
In diesem witzigen Buch geht es 
um eine Wissenschaftlerfamilie, 
die ständig mit den Köpfen in 
ihren neuesten Forschungen 
steckt. Der Vater ist ein genialer 
Mathematiker, die Mutter eine 

Chemikerin, die den Ursprung des Lebens 
erforscht. Die hochbegabten kleinen Zwillings-
brüder stellen Kautschuk her. Nur Doro passt 
nicht richtig dazu. Sie schwänzt lieber den 
Unterricht und fährt auf ihrem Einrad Elwood 
durch die Gegend. Doch dann greift sie zufällig 
in das Ursuppen-Experiment ihrer Mutter ein 
und erweckt einen Prinzen zum Leben – aller-
dings in Miniaturgröße. Um ihn zu schützen, 
hält sie die Existenz des neugierigen Winzlings 
geheim. Doch damit vervielfältigen sich das 
Chaos und die Probleme in Doros Leben. Tem-
poreiches Lesevergnügen!  

Christian Tielmann
Wir drei aus Nummer 4
dtv junior | 192 Seiten | 10,95 
€ | ab 8

 
Patchwork-Kindheit in der 
Großstadt
Der achtjährige Wenzel zieht 

mit seinem Vater in die Rabenstraße Nummer 
4. Es fängt schon gut an: Der Umzugswa-
genfahrer ignoriert, dass Lastwagen nicht 
in die Rabenstraße fahren dürfen und Papa 
entpuppt sich als absolute Heimwerker-Niete. 
Aber schon bald findet Wenzel zwei neue 
Freunde: Helma und Jorge. Die drei retten 
Katzen und Teddybären, richten eine Rohrpost 
ein und fangen beinahe einen Einbrecher. 
(Fast) ganz normaler Kinderalltag eben. Mo-
derne Familienverhältnisse, skurriler Humor, 
sympathische Erwachsenenfiguren -  heiter 
erzählt von Christian Tielmann, der sich immer 
mehr in die 1. Liga der deutschen Kinderbuch-
autoren schreibt.



rHeINBACH lIesT Vor wurde 2014 von der 
stiftung lesen bundesweit ausgezeichnet als 
Vorleseinitiative des Monats Mai: „Das ganz-
heitliche Konzept ist in dieser form vorbildlich.“ 
Kooperationspartner, die an einem strang ziehen: 
rheinbach liest e.V., Öffentliche Bücherei st. Mar-
tin und Buchhandlung Kayser. für die diesjährige 
Herbstaktion kamen noch das stadtjugendparla-
ment sowie das Glasmuseum hinzu.

Gemeinsam für das Vorlesen

Wir danken Steffi Scherer und der Agentur adfacts für die kostenlose Gestaltung dieser Broschüre.

Buchpate werden? Infos bei melanie.kriegel@rheinbach-liest.de

Wir danken unseren Buchpaten für ihre Unterstützung von 
SEITENKNISTERN - Rheinbach liest vor 2014
adfacts Werbeagentur | Bäckerei Lennartz | Buchhandlung Kayser | CSC Copy Service Center in der 
Raiffeisenpassage | Deutsche Post AG | die Küche.restaurant & catering | Fahrschule Rang |  
TUI Rheinbach, TUI Deutschland GmbH | Gemeinschaftspraxis Dr. med. Respondek, P. Pfeifer und  
Dr. med. Gille | Glückspilz. Svenja Teichmann | Haardesign Püts | Pflegeteam Wentland | Praxis für 
Dyskalkulietheraphie Birgit Nagel | prettywomen | Kieferorthopädische Praxis Dr. Bungart & 
Dr. Haufe | Kinder- und Jugendmarketing Kontor | Kreissparkasse Köln | Mrs. Sporty Rheinbach | 
Nachhilfe Plus | optik Firmenich | optik Schulz | Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel eG | Restaurant 
Nepheli | Rhein-Blech Peter Henkes e.K. | Tee Gschwendner | Ferdinand Grohs Versicherungsbüro 
GmbH | Waldhotel Rheinbach | Zahnarztpraxis Wylegala & Shakouhi | Zwergenland Spielzeug

Wir danken Steffi Scherer und der Agentur adfacts für die kostenlose Gestaltung dieser Broschüre.

Udo Weigelt, Dirk Hennig
lars und löwe sausen durchs All
Thienemann | 176 Seiten 
12,99 € | ab 6

Lars traut seinen Augen und ohren 
nicht, als nachts vor seinem Fenster 

eine Rakete mit einem riesigen Knall landet. Mutig 
schnappt er sich seinen Plüschlöwen, um sie zu 
erkunden. Doch die Rakete setzt sich plötzlich in 
Bewegung Richtung Weltall. Lars staunt nicht 
schlecht, als er den Piloten und die anderen Besat-
zungsmitglieder des Raumschiffes kennen lernt und 
von ihrer Mission im All erfährt….
Das neue Buch von Udo Weigelt erzählt mit viel Fan-
tasie und Witz, wie Lars dem Einschlafalltag entflieht 
– oder träumt er etwa schon? Mit Lars und seinem 
Plüschlöwen, der plötzlich lebendig wird, erfährt man 
viel über Planeten wie Mars, Jupiter und Co. 
Ein tolles Buch mit liebevoll gestalteten Bildern von 
Dirk Hennig.

Stellvertretend für die vielen Familien, die unsere 
Buchauswahl beim Vorlesen erproben, hier eine 
Empfehlung von Familie Drilling aus Wormersdorf:
Andreas und Silke Drilling mit Sohn Sören (9 Jahre). 



Empfehlung von Prof. Dr. Roland Ißler
(Literaturwissenschaftler)

Manfred Mai, 
Iris Wolfermann
erzähl mal, wie es früher 
war. Geschichten über das 
leben früher und heute
Ravensburger | 72 Seiten, mit 
Begleitheft (32 Seiten) 
14,99 € | ab 7 

familien-Geschichten
Wie feierte oma als Kind 
ihren Geburtstag? Wo spielte 

Papa, als er klein war? Wie kam opa zur 
Schule? Wie hat Mama früher gekocht? 
– Ein aktivierendes Buch, das drei Generati-
onen miteinander ins Gespräch bringt und 
erst im Erzählen seine anregende Wirkung 
entfaltet. 
Über kleine Dialoge einer Beispielfamilie 
erfahren Kinder von Krieg und Wirtschafts-
wunder, lernen den Wert des eigenen 
Bettes schätzen und erhalten anhand von 
Alltagsberichten Einblicke in die Entwick-
lung von Technik, Moden und Gebräuchen. 
Kleine Leser im Grundschulalter werden 
zum Fragenstellen eingeladen und ent-
decken so das 20. Jh. mittels der eigenen 
Familiengeschichte.

Frank Maria Reifenberg 
60 sekunden: 
Der schrecken der Tiefsee
Ravensburger | 95 Seiten
9,99 € | ab 9

spannende Geschichte und 
sachbuch in einem

Selten begann ein Buch so rasant: Randy sieht 
sich beim Tauchen einem mit einer Harpune 
bewaffneten Taucher gegenüber und im 
nächsten Moment schwimmt auch noch ein 
Hai heran. Bitte beim Lesen das Atmen nicht 
vergessen! Natürlich möchte man nun wissen, 
wie Randy in diese Situation gekommen 
ist und ob er sich daraus befreien kann. Die 
Geschichte ist immer wieder gespickt mit 
interessanten Sachinformationen rund um 
die Themen Haie und Tauchen. Sie werden 
durch einen anderen Schrifttyp und teilweise 
durch farbliche Unterlegungen kenntlich 
gemacht. Ein sehr gelungenes Buch, das eine 
spannende Geschichte erzählt und gleichzei-
tig viel Wissen vermittelt. Band 3 erscheint 
Ende Januar.

Jürgen Brater
rasend schnell 
und tierisch langsam
Beltz & Gelberg | 144 Seiten  
16,95 € | ab 10

extreme Gegensätze
Rekorde und Extreme sind ein beliebtes The-
ma für Sachbücher, ganze Buchreihen sind 
unter diesem Aspekt angelegt. Was Jürgen 
Brater hier an Gegensätzen zusammenge-
stellt hat, hebt sich in Punkto originalität, 
stilistischer Sorgfalt und graphischer Gestal-
tung noch einmal von anderen Werken ab. 
Zum Betrachten und Staunen für die ganze 
Familie.

Und nun zur Sache

RHEINBACH LIEST – Das ist Motto und 
Ziel des Vereins zur Leseförderung. 

Wir freuen uns über jeden, der sich für das 
Lesen engagiert: ob als Mitglied im Verein, 
als Anbieter einer Veranstaltung, als Vorlese- 
oder Buchpate, als Sponsor, als interessierter 
Lehrer oder Erzieher, als Netzwerker oder 
einfach nur als begeisterter Leser. 

Neugierig? Nehmen Sie Kontakt auf! 
info@rheinbach-liest.de

Ingrid Jäger-Gutjahr, Thorwald 
Spangenberg
Jeder kann was
TiPP 4 | 24 Seiten | 19,90 € | ab 4

Jedes Tier hat besondere 
Eigenschaften, die es befähigen in sei-
nem Lebensraum zurechtzukommen. Das 
Gorillamädchen Ziss und der Käfer Matti 
warten gespannt, welche Gaben sie in der 
geheimnisvollen Höhle bekommen. An-
hand einer kleinen Geschichte wird hier für 
Kindergarten- und junge Grundschulkinder 
über die Vielfalt in der Tierwelt reflektiert 
und nebenbei eine Menge Wissen vermittelt. 
Der Rheinbacher Verlag TiPP 4 macht sich 
seit Jahren durch seine engagierte Arbeit 
für den Tierschutz einen Namen. Sozial und 
ökologisch einwandfreie Herstellung ist da 
Ehrensache. Ein nachhaltiges Buch, das man 
guten Gewissens verschenken kann.



Empfehlung von Regina Münch 
(WDR-Sprecherin, Rheinbach liest e.V.)

Ruth Löbner , Katja Jäger
Mittsommerweihnacht - 
Geburtstagstorte für ein 
Christkind
Magellan Verlag | 128 Seiten |
14,95 € | ab 4  

Adventsgeschichte mit Herz
Pina Sandmann wird genau 
an Heiligabend 6 Jahre alt und 
plant für diesen Tag ihre erste, 
große Geburtstagsfeier – ohne 
Rücksicht auf das Christkind. 
Anfangs sagen auch alle ihre 
Freunde zu. Dann kommt Pastor 

Schlubeck mit der Idee eines Krippenspiels in 
den Kindergarten und Pinas Gäste wollen lieber 
Hirten und Schafe spielen, statt eine Party zu 
feiern. Doch Pina gibt nicht auf. Ein humorvolles, 
herzerwärmendes und liebevoll illustriertes Kin-
derbuch, das in der Tradition von Astrid Lindgren 
ganz nah bei den kindlichen Gefühlen ist. 
Der Schluss kann nicht nur den Zuhörer zu 
Tränen rühren.

Empfehlung von Melina Schütz 
(Kulturwissenschaftlerin . Rheinbach liest e.V.) 

Lori Evert, Per Breiehagen
Die wunderbare 
Weihnachtsreise
Fischer Sauerländer | 48 Seiten |
16,99 € | ab 4

Des eigenen Glückes schmied
Eine Weihnachtselfe zu sein, 
wäre das schönste auf der Welt, 
denkt die kleine Anja.
Sie beschließt, nicht länger auf 
die Erfüllung ihres Traums zu 
warten, sondern auf eigene 

Faust den Weihnachtsmann zu suchen. 
Mit Skiern und Proviant macht sie sich auf durch 
weite Schneelandschaften, Höhlen und Wälder. 
Auf ihrer Reise begegnet sie den unterschied-
lichsten Tieren, die ihr helfen ihren Weg zu 
finden. Vogel, Pferd, ochse und Eisbär werden 
genauso zu ihren Freunden wie das Rentier, das 
sie schließlich ihrem Ziel ganz nah bringt. Eine 
etwas andere Weihnachtsgeschichte, die mit 
viel Charme und atemberaubenden Fotografien 
von Anjas Reise besticht.
  

Deborah Underwood, Renata 
Liwska
stille Nacht: 
Das leise Weihnachtsbuch
Gerstenberg | 32 Seiten 
9,95 € | ab 3

 
Weihnachtliche Text- und Bildmeditationen
Das schön gestaltete Buch lässt einen - nicht 
nur die Kleinen - ganz still und achtsam werden. 
Was für eine großartige Idee, das Leise in seinen 
vielen Arten lebendig werden zu lassen! Hier 
wird keine durchgängige Geschichte erzählt, 
dafür gibt es auf jeder der 30 Seiten die kleinen 
Wunder der Weihnachtszeit zu entdecken; 
z.B das Leise, wenn du einen Schneeengel 
machst, oderdas Leise, wenn du mit Fäustlin-
gen anklopfst, oder das Leise, wenn alle Lichter 
angehen oder du deinen Text vergessen hast 
und ihn dir jemand zuflüstert. Die sehr weichen, 
warmen Illustrationen heben das Leise auch 
visuell hervor. Ein Buch das immer wieder neu 
angeschaut werden will.  

Weihnachten

„Kinder und Jugendliche 
für das Lesen zu begeistern, 
ist eine wichtige Investition 
in die Zukunft unserer 
Gesellschaft. 
Es macht Spaß zu sehen, 
was mit den vielen Buch-
patenschaften in unserer 
Region diesbezüglich alles 
initiiert wird.“

Matthias Wentland 
(Geschäftsleiter Personal) vom Pflegeteam Wentland

rund 30 Buchpaten aus Handel, 
Gewerbe und Ärzteschaft 
unterstützten in diesem Herbst 
wieder rHeINBACH lIesT Vor 
und seITeNKNIsTerN mit einem 
spendenbeitrag.

Bücher ab 14



PAGETURNER
Diese Bücher begeistern uns

Empfehlung der 8b des SJG 

Raquel J. Palacio 
Wunder  
Hanser | 334 Seiten |
16,90 € | ab 10 
Taschenbuchausgabe ab 1.1.2015 
für 9,95 €

 
ein wirklicher Held

Der Jugendroman „Wunder“ handelt von August, 
einem 10-jährigen Jungen, welcher aufgrund eines 
Gendefekts im Gesicht entstellt ist. Wegen seiner 
vielen Gesichtsoperationen konnte er bisher keine 
Schule besuchen. Nun soll er in die 5. Klasse der 

Middle-School eingeschult werden. Palacio erzählt aus verschiedenen Perspektiven. August, 
seine Schwester Via und Schulfreunde kommen dabei zu Wort. Dadurch versteht man, warum 
die Figuren so handeln, wie sie es tun und erfährt von ihren Gefühlen. Es geht natürlich auch 
um Mobbing und Mut – und darum, dass jeder Mensch ein Wunder ist. Durch die jugendliche 
Erzählsprache ist das Buch leicht zu lesen. Das Buch ist – auch für Erwachsene - fesselnd, lustig, 
spannend, berührend.

„Ich hatte oft Tränen in den Augen, mal vor Freude, mal vor Trauer, aber auch vor Wut. Wenn 
man diesen Roman einmal angefangen hat zu lesen, will man ihn nicht mehr aus der Hand 
legen.“

„Ich finde das Buch sehr berührend und mitreißend, denn es ist eine Geschichte, die es auch im 
echten Leben geben kann.“

www.rheinbach-liest.de

RHEINBACH LIEST
Lesen . Vorlesen . Mitlesen



Empfehlung von Gerd Engel 
(Kinder-Leseklub, Öff entliche Bücherei St. Martin, 
Rheinbach liest e.V.)

Mark Griffi  ths
Admiral skink und der Knall 
aus dem All
dtv junior | 180 Seiten |
9,95 € | ab 10

Herrlich böser Besuch 
aus der Galaxis 
Admiral Skink gehört einer evoluti-
onär überlegenen Echsen-Spezies 
an und liegt auf der Bösartig-
keitsskala von 1-10 locker bei 13. 

Gerade hat er wieder ein friedliches Raumschiff  
atomisiert und seinen engsten Mitarbeiter dazu, 
da wird er opfer eines Kometenüberfalls, stürzt 
auf die Erde und das bordeigene Notfallset muss 
ihn im Körper des 11-jährigen Titus parken. Der 
schmächtige Underdog benimmt sich nun, nicht 
nur in der Schule, äußerst auff ällig. Titus will sei-
nen Körper zurück haben, Vicki ihrem merkwürdig 
gewordenen Freund das Grasen auf der Löwen-
zahnwiese abgewöhnen - und Skink? Der will 
zurück zu seiner Flotte, um die Erde zu vernichten. 
Das Ganze liest sich intelligent und zugleich 
krachend komisch. Am Ende gibt es einen ebenso 
abgedrehten wie spannenden Showdown, der 
auch noch den still ergrauten Fans von Monthy 
Python und Douglas Adams galaktische Freude 
bereitet.

Empfehlung von Martina Prüser
(Öff entliche Bücherei St.Martin)

Renée Holler
Die Diebe von london
ars edition | 304 Seiten |
12,99 € | ab 10

Mit der 12jährigen Alyss und 
dem etwa gleichaltrigen Jack 
hat Holler zwei sympathische 
Hauptfi guren geschaff en, deren 
Abenteuer im London des 
beginnenden 17. Jahrhunderts 
man gespannt verfolgt. 
ort und Zeit werden lebendig 

bei dieser Erzählung über einen verschollenen 
Vater, raff gierige Verwandte, jugendliche Die-
besbanden, entführte Kinder, einen spätmit-
telalterlichen Jahrmarkt, den Wissendrang der 
beginnenden Renaissance und vieles mehr. 
Ich empfehle das Buch für Jungen und Mäd-
chen ab 10 Jahren, die gerne Detektivgeschich-
ten lesen und sich für das Leben in anderen 
Zeiten interessieren.

Bücher ab 10

Emma Shevah
Amber – katastrophal genial
chicken house | 224 Seiten | 12,99 € | ab 10

Die 13-jährige Amber und ihre 6-jährige Schwester Bella wachsen ohne Vater auf. Als 
Bella beginnt, Briefe an ihren Vater zu schreiben, übernimmt Amber heimlich die Ant-
worten. Das führt zu einigen Verwicklungen und Amber hat bald noch andere Sorgen 

als die neue Highschool mit der prügelnden Joanne, den lächelnden Jungen am Schulspind  und ihr 
Steinzeithandy. Vor allem merkt sie, wie sehr ihr Vater auch ihr fehlt. Doch für alles gibt es eine Lösung. 
Die jugendliche Ich-Erzählerin schließt man sofort ins Herz und fi ebert bei der Problembewältigung 
mit. Dieses Buch macht einem das Herz warm und lässt es klopfen. Dabei bleibt es – Amber sei Dank - 
leicht und humorvoll. Volle Punktzahl!

laut oder deutlich! 
im Hexenturm – eine 
von 12 Veranstaltun-
gen bei seITeNKNIs-

TerN: „rheinbach 
liest vor“. lisanne 

Delschen (10) tritt 
an mit dem Buch 

„Anton taucht ab“ 
und begeistert das 

Publikum.



Elizabeth Cody Kimmel
Kate & Jade – Übernatürlich 
peinlich
cbj | 251 Seiten |
7,99 € | ab 10

Gemeinsam gegen die Geister
Gibt es etwas Schlimmeres als 

eine Mutter, die Kaffeekränzchen mit Geistern 
abhält? Für Kate schon. Eine Welt bricht für 
sie zusammen, als sie feststellt, dass sie selbst 
auch Geister sieht und diese auch noch mit 
ihr in Kontakt treten. Keiner darf hinter ihr 
Geheimnis kommen, da sie schon die Außen-
seiterin in ihrer Klasse ist. Aber Kates größte Be-
fürchtungen werden wahr. Doch dann kommt 
Jade in ihre Klasse. Ebenfalls ein Mädchen, 
das etwas anders ist. Die beiden freunden sich 
an. Können sie gemeinsam dem Geist von 
Suzanne helfen, der in der Schulbibliothek lebt 
und Kate auf eine wichtige Sache aufmerk-
sam machen will? Und kann Kate hinter Jades 
Geheimnis um den „großen schwarzen Klotz 
am Bein“, den Jade immer mit sich herumträgt, 
kommen und ihr bei ihrem ganz persönlichen 
Problem helfen? 

Empfehlung von Gabriele Funke 
(Öffentliche Bücherei St. Martin)

Katarina Mazetti
Die Karlsson Kinder: 
spukgestalten und spione
dtv | 192 Seiten |
10,95 € | ab 10

exzellentes ferienabenteuer
Die 12-jährige Julia und ihre 9-
jährige Schwester Daniella, 
genannt „Hummel“, müssen die 
Ferien bei ihrer Tante Frida auf 
Döppingö verbringen. Fernab von 
allem was Spaß macht! 
Zum Glück sind ihre beiden 

Cousins auch da und so erleben die Karlsson-
Kinder ausgesprochen interessante Ferien mit 
einem echten Abenteuer. Tante Frida, die unge-
wöhnlich, aber gar nicht so übel ist, wird 
regelmäßig bestohlen. 
Das Buch ist überdurchschnittlich gut geschrie-
ben, es wird wirklich spannend, und wer nur 
eine Geschichte in der Art der 5-Freunde-Bücher 
erwartet, wird ob des aufgegriffenen Themas 
überrascht sein. 
Band 2 der Karlsson Kinder „Wombats und 
wilde Kerle“ ist auch schon erschienen. Katarina 
Mazetti setzt die Tradition guter schwedischer 
Kinderbücher fort.

Bücher ab 10

Elise Broach
Die Barker Boys (Bd. II): 
schatzsuche in der 
Geisterstadt
Aladin | 336 Seiten 
12,90 € | ab 10

Mark Twain wäre stolz
Band II der Barker Boys setzt fort, was die nam-
hafte amerikanische Kinderbuchautorin Elise 
Broach mit „Das Geheimnis der Berge“ so her-
vorragend begonnen hat. Der Name der klei-
nen Bande ist dabei etwas irreführend, denn 
ohne Delilah wären die Brüder Henry, Simon 
und Jack nur die Hälfte wert. Das unheimliche 
Geheimnis um den rätselhaften Superstition 
Mountain und der alten Goldgräberstadt wird 
immer verzwickter. Und nicht alle in der Stadt 
sind daran interessiert, dass es gelüftet wird. 
Erwachsene sind entweder verliebt, weitge-
hend ahnungslos oder bösartig. Die Kinder 
geraten in größte Gefahr und als Leser hat 
man dabei nie das Gefühl, dass es nur eine Ge-
schichte ist. Ein Abenteuerbuch vom Feinsten 
mit einer Prise Mystery. Unbedingt lesen und 
am besten mit dem ersten Band beginnen. 
Anschließend sehnsüchtig auf den dritten und 
wahrscheinlich letzten Teil warten.

„Rheinbach hat kulturell 
ein Menge zu bieten. 
Und damit das so bleibt, 
müssen Kinder und 
Jugendliche immer wieder 
erfahren können: Lesen 
macht Spaß!“

Buchpatin Natalie van 
de Flierdt, Inhaberin der 
Modegeschäfte mocca 
und prettywomen



Garth Nix, Seam Willams
Trouble Twisters – Der sturm 
beginnt
cbj  | 384 Seiten 
14,99 € | ab 11

ein Buch wie ein Actionfilm
Jack und Jade sind Zwillin-
ge und ahnen bis zu ihrem 

12. Geburtstag nichts von ihren besonderen 
Fähigkeiten. Bis sie im Gepäck ihres Vaters auf 
der Suche nach ihren Geburtstagsgeschenken 
eine seltsame Eisenstange entdecken. Diese 
sprüht Funken, sobald sie sie berühren und sie 
hören eine wispernde Stimme in ihrem Kopf, die 
sie zu sich locken will. Plötzlich machen sich die 
Funken selbständig, es entstehen Blitze, es gibt 
eine Art Wirbelsturm und ihr Haus liegt in Schutt 
und Asche! Sie werden nun erst einmal von 
ihrer Mutter in Sicherheit gebracht, zur bisher 
eher fremden Großmutter, oma X. Neben den 
sprechenden Katzen Cleo und Ari gibt es allerlei 
Seltsames in deren Haus. Und erst als sich die 
Lage zuspitzt, lernen sie mehr über ihre Fähigkei-
ten als Troubletwister. Denn sie können Naturge-
walten beherrschen und müssen nun ihrer oma 
im Kampf gegen das Böse beistehen, welches vor 
der Stadt steht. Nur zusammen haben sie eine 
Chance.

Kari Sutherland, 
Tui T. Sutherland
Magic Park.Das Geheimnis 
des Greifen
Loewe Verlag | 320 Seiten 
14,95 € | ab 11

echtes lesefutter für fans von phantasti-
schen Geschichten
Logan ist neu in Xanadu und hat an seiner 
Schule noch keine Freunde gefunden. Das 
ändert sich aber, als er eines Morgens unter sei-
nem Bett ein goldenes Greifenbaby entdeckt. 
Ein Greifenbaby? 
Auch für Logan ist es erst  einmal unglaub-
lich. Beim Füttern mit Hamburgern aus dem 
heimischen Gefrierschrank stellt Logan fest, 
dass er die Sprache dieser Tiere verstehen kann. 
Durch seine Mitschülerin Zoe, die den kleinen 
Greifen sucht, lernt er noch weitere Fabelwesen 
kennen, von denen er und der Leser sonst nur 
träumen können. 
Zusammen erleben sie ihr erstes Abenteuer 
und müssen sich gleich ordentlich anstrengen, 
um die Fabeltier-Menagerie von Zoes Eltern vor 
der Schließung zu retten. Spannend erzählt!

Bücher ab 11

„er ahnte nicht, dass er sich damit nun 
unwiderruflich auf das ungewöhn-
lichste und wohl auch gefährlichste 
Abenteuer einließ. Aber auch wenn er 
es geahnt hätte – es wäre ganz gewiss 
kein Grund für ihn gewesen, das Buch 
zuzuklappen …“

Michael Ende, Die unendliche Geschichte

Buchempfehlung von Nicole Denke 
(Rheinbach liest e.V.)

Steve Cole
Master of Heroes
Loewe Verlag | 310 Seiten | 8,95 € | ab 11

Comic-Buch für fortgeschrittene
Stew ist mit seiner Familie in opas altes Haus gezogen. Doch hier geschehen 
sonderbare Dinge: Nachts irrt ein Schein auf zwei Beinen und mit einem eleganten 
Schnurrbart im Gesicht herum. Und warum hat opa von einem Tag auf den ande-
ren das Comiczeichnen aufgegeben und den Dachboden völlig verbarrikadiert? 
Diese Geheimnisse muss Comic-Fan Stew lösen. Doch er soll auch für Merlin, den 

berühmtesten aller Zauberer mit einer Zaubertinte Superhelden zeichnen. Und wo ist der Haken an 
der Sache? Das müsst ihr selber herausfinden, denn mehr wird hier nicht verraten. Nur so viel: Die 
spannende und komische Geschichte wird dich nicht mehr loslassen. Ach ja, … pass auf, wer sich 
nachts auf deinem Dachboden rumtreibt!



Bücher ab 12
Buchempfehlung von Louisa Albrecht 
(Schülerin, 16 Jahre, Marienschule Euskirchen, 
youtube: „Das Bücherregal“)

Kai Meyer
Die seiten der Welt
FJB | 556 Seiten |19,99 € | ab 13

fantastisch, spannend, 
bibliomantisch!
Furia Salamandra Faerfax ist eine 
Bibliomantin - sie kann die ma-
gische Kraft von Büchern anzap-
fen. Ihr ist die Aufgabe zugeteilt 
worden, eine der größten Katastro-
phen der Bücherwelt abzuwenden: 
die Entschreibung und Vernichtung 

aller Bücher. Dafür muss sie sich in der verwirren-
den Welt Libropolis zurechtfinden und wird von 
fantastischen Gestalten, wie Puck aus Shakespeares 
Sommernachtstraum, unterstützt . Doch auch ihre 
Gegner verfügen über bibliomantische Kräfte, und 
sie entführen Furias kleinen Bruder Pip, der schreckli-
che Angst vor Clowns hat …
Dieses Buch ist ein Muss für jeden Bücherwurm, der 
sich insgeheim wünscht, von Zeit zu Zeit in seinen 
Büchern verschwinden und leben zu können. „Die 
Seiten der Welt“ ist ein richtig dicker Wälzer für einen 
langen Tauchgang.

Liz Kessler
Nördlich von Nirgendwo
KJB | 288 Seiten 
12,99 € | ab 12 

romantisch und 
spannend 
Mia verbringt nicht ganz 
freiwillig die Ferien in Port-

haven, dem Nest, wo ihre Großmutter lebt. 
Diese hat großen Kummer, weil Mias 
Großvater von einem Tag auf den anderen 
verschwunden ist. Mia geht der Sache auf 
den Grund und kommt einem unglaubli-
chen Geheimnis auf die Spur. Liz Kessler, die 
Autorin der Emily-Bücher, hat hier ein höchst 
spannendes und raffiniert komponiertes 
Zeitreise-Abenteuer mit Herz vorgelegt. 
Romantisch und berührend beweist sie 
erneut ihre Liebe zum Meer. Jüngere Leser 
könnten sich an einigen Stellen aber gruseln, 
deswegen die von der Verlagsangabe 
abweichende Altersempfehlung.

Salah Naoura
star
Beltz & Gelberg | 208 Seiten 
12,95 € | ab 12 

star wider Willen 
Marko, ganz normal und fast 
13, kommt durch Zufall an 
eine Information, die ihn 

eine Pferdewette gewinnen lässt. Nach 
weiteren Zufällen denken alle, er kön-
ne hellsehen. Seine leichtfertige Mutter 
plaudert mit den Falschen und im Nu ist 
Marko ein Medienstar. Der braucht natürlich 
einen Manager. Sein alter Kumpel Greg hat 
Interesse an dem Job. Wie kommt Marko aus 
der Nummer wieder raus? Herrliche Satire 
auf unsere hysterische Medienwelt und eine 
tolle Familiengeschichte dazu. 
Das Etikett „lustig“ wäre untertrieben.

Eoin Colfer
Warp:  Der Quantenzauberer
Loewe | 352 Seiten | 16,95 € | ab 13 

Zeitreise trifft sifi trifft Magie 
trifft Thriller 
Welch ein Gespann: Der Killer-
Lehrling Riley wider Willen aus 
dem Jahr 1898 und die unge-

stüme 16-jährige FBI-Agentin Chevie Savano. Die 
hatte zur Strafe eigentlich einen langweiligen 
Bewachungsjob vor dieser öden Zeitreisekapsel 
auszusitzen und dann macht es unerwartet Bumm 
und Peng. Es macht Spaß, den beiden bei ihrer 
atemlosen Flucht vor einem wirklich superbösen 
viktorianischen Bösewicht zuzusehen, der an den 
High-Tech-Waffen aus der Zukunft Gefallen findet. 
Leichen pflastern seinen Weg … Wer dabei die 
Nerven behält, wird dabei immer wieder mit geni-
alen Dialogen und kühl geschliffenen Sätzen aus 
der Feder des Artemis Fowl-Autors belohnt. Auch 
Erwachsenen wird beste Unterhaltung geboten.



rund 30 Buchpaten aus Handel, 
Gewerbe und Ärzteschaft 
unterstützten in diesem Herbst 
wieder rHeINBACH lIesT Vor 
und seITeNKNIsTerN mit einem 
spendenbeitrag.

Herbert Günther
Zeit der großen Worte
Gerstenberg | 272 Seiten | 
14,95 € | ab 14

Jugendliche erleben den 
ersten Weltkrieg 

Paul ist 14 Jahre alt, als im Sommer 1914 der 
erste Weltkrieg beginnt. Sein Vater und sein 
Bruder Max gehören zu den ersten Freiwilligen 
an der Front. Wie viele andere sind sie über-
zeugt, dass der Krieg bereits Weihnachten ge-
wonnen ist und sie dann wieder zuhause sind. 
Doch wir alle wissen, dass es anders kommt. 
Herbert Günthers Antikriegsbuch zeigt, was 
Krieg alles anrichtet: Er bringt nicht nur den 
Tod vieler Menschen. Auch die Überlebenden 
haben mit vielen einschneidenden, lebensver-
ändernden Konsequenzen zu leben.

Katrin Zipse 
Glücksdrachenzeit
Magellan | 272 Seiten | 
16,95 € | ab 14

Das pralle leben
Nellies heißgeliebter Bruder 
Kolja ist abgehauen. Er war 

immer schon schwierig, hatte mit Drogen zu 
tun und Nellies Eltern geben ihn nun auf. Die 
15-Jährige beginnt ihn zu suchen, begegnet 
dabei der unglaublichen Miss Wedlock, ihrem 
oldtimer und dem Jungen Elias. Bei dem 
folgenden Road-Trip prallt jede Menge Leben 
aufeinander. Als sie Kolja endlich finden, ist der 
gar nicht begeistert, denn er hat Probleme mit 
Drogengangstern ... Leicht zu lesen, denn die 
Ich-Erzählerin nimmt kein Blatt vor den Mund, 
aber trotzdem keine leichte Kost, was uns Kat-
rin Zipse da zumutet. Das Leben ist nicht immer 
so niedlich wie das Buchcover. 
Aber wer Bücher mag, die einen ohne Schnör-
kel wirklich umwerfen, zum Lachen und zum 
Weinen bringen, der kommt um Glücksdra-
chenzeit nicht herum. 
Grandioses Debut!

Bücher ab 14Empfehlung von Lea Baur
(Schülerin SJG, 16 Jahre)

Ernest Cline
ready Player one
Blanvalet | 512 Seiten |
9,99 € | ab 14

scifi mal ohne 
lichtschwert
Wir schreiben das Jahr 2044, 
James Halliday, alias Anorak, 
der Erfinder des online-
Games ‚oASIS‘ ist gestorben, 
ohne Erben für das Unter-
nehmen. Wer es erben wird, 

entscheidet ein Rätsel, ein im Spiel verbor-
genes ‚Easteregg‘, welches nur von einem 
Kenner der oASIS und der 1980er Jahre 
gefunden werden kann. Die oASIS war lange 
der beste ort, um der grausamen Realität zu 
entfliehen, nun jedoch wimmelt es dort von 
Jägern, welche nur das Easteregg im Sinn ha-
ben. So auch der Protagonist der Geschichte. 
Wade Watts, besser bekannt als Parzival, wird 
alsbald zu einer Berühmtheit in der oASIS, 
da er der Lösung des Rätsels einen Schritt 
näher kommt. Aber er  muss das Spiel zu 
Ende bringen, um die oASIS zu retten.
Der Roman variiert das SciFi-Genre mit viel 
Witz und Charme. Man weint, lacht, schwitzt 
und entspannt mit den Hauptcharakteren 
und bekommt ein neues Gefühl für die 80‘s, 
ihre Musik und Filme. Ich habe das Buch an 
einem Wochenende durchgelesen und nicht 
mal zum Schlafen aus der Hand gelegt!

Sarah N. Harvey
Arthur oder Wie ich lernte 
den T-Bird zu fahren
dtv | 240 Seiten | 13,95 € | 
ab 14

Mensch, Alter …
Der 16-jährige Royce zieht 

mit seiner Mutter durch halb Kanada, damit 
sie sich um opa Arthur kümmern können. 
Besser gesagt, Royce fällt diese Aufgabe zu 
und zwar gegen Bares. Der knurrige Arthur 
hat bisher alle erfolgreich vergrault, doch an 
dem unbekümmerten Royce beißt er sich 
die Zähne aus. Nach und nach beginnen die 
beiden sogar Spaß miteinander zu haben. 
Witzig geschrieben und nie seicht. Pures 
Lesevergnügen.
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