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Empfehlung von Prof. Dr. Roland Ißler 
(Literaturwissenschaftler Universität Bonn)

Nicolas Barreau (Text),  
Simona Mulazzani (Illustration)
Der blaue Tiger 
Thiele / 48 Seiten mit Postkarte  
16,00 € /ab 5

Ein mysteriöses Kinderbuch eines 
fingierten Bestsellerautors: 
Seit Jahren verzaubert ein Nicolas 
Barreau Leser in aller Welt mit gezu-
ckerten Paris-Romanen, zuletzt 

Paris ist immer eine gute Idee (2014). Dessen Heldin 
Rosalie verkauft Postkarten an der Seine und 
illustriert ein Kinderbuch eines gewissen Max Mar-
chais. Der blaue Tiger ist nun aus der Fiktion in die 
Wirklichkeit gelangt und führt das doppelte Versteck-
spiel des Verlags mit seinen Lesern fort. Behutsam 
entführt das Buch kleine und große Leser über die 
Schwelle von Tag und Traum: Die kleine Héloïse wird 
von ihren Mitschülern ausgelacht, weil sie ihren Tiger 
blau-silbern nicht gelb-schwarz gemalt hat. Am Abend 
dann – ihr Bild ist verschwunden – begegnet ihr der 
Wolkentiger aus dem „Land der Sehnsucht“ und trägt 
sie auf seinem Rücken über den nachtblauen Himmel 
von Paris. Oder hat sie das alles nur geträumt? 
Dank Simona Mulazzanis (ist sie echt?) liebevoller 
Gestaltung ist ein zauberhaftes Bilderbuch entstan-
den, das glückverheißend suggeriert, dass uns das 
Träumen erlaubt ist.

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

Ateliers Hafenstraße 64 
Das total verbammelte 
super Tummelsurium  
der Tiere  
Carlsen / 192 Seiten   
24,99 € / ab 4 

 
In diesem wundervollen 
bunten Tummelsurium 
tummeln sich nicht nur 
Geschichten. Hier findet man 
auch Comics, Gedichte,  
Wimmelbilder und vieles 

mehr! Das alles macht dieses Tummelsurium 
zu einem phantastischen Familienbuch. 
Große und kleine, mutige und ängstliche, 
gefährliche und harmlose Tiere spielen  
natürlich in allen Geschichten eine Rolle. 
Hier kann man lesen, vorlesen, schauen, 
suchen, entdecken und dabei allein oder 
gemeinsam ganz viel Spaß haben.  

Es gibt ganz großartige, überraschende Bei-
träge, in denen gebummelt, geschwimmelt, 
gebammelt, gemümmelt oder gegrummelt 
wird. Ausprobieren lohnt sich!
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Rheinbach, im November 2015 

Liebe Eltern,
„Bücher verändern die Welt“. So wurde es von einem jungen Mädchen während der 
KJG-Lesenacht auf ein T-Shirt geschrieben. Jeder, der schon einmal erfahren durfte, 
welche Kraft eine Geschichte entfalten kann – wahr und gut aufgeschrieben oder 
einfach gut ausgedacht – wird diese Aussage bestätigen. 

Wie sollen Kinder in die Welt der Bücher gelangen, ohne dass ihnen vorgelesen wird? 
Wie wichtig das Vorlesen außerdem noch ist, belegt erneut die aktuelle Studie der 
Stiftung Lesen: Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wurde, entwickeln signifikant 
mehr Toleranz, Empathie und Gerechtigkeitssinn. Vorlesen macht Kinder stark!

Auch in diesem Jahr war es wieder ein lohnendes Unterfangen, mit vielen Mitlesern 
und Kooperationspartnern in der Aktion RHEINBACH LIEST VOR aus den Neuerschei-
nungen einige besonders (vor)lesenswerte Bücher herauszufischen, um sie Ihnen 
ans Herz zu legen. Zahlreiche Spenden aus dem Rheinbacher Handel, dem Gewerbe 

und der Ärzteschaft haben uns 
dabei unterstützt und so unter 
anderem den Druck dieser Bro-
schüre ermöglicht. Herzlichen 
Dank an alle!

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

Startschuss für 
RHEINBACH LIEST VOR 2015: 
Das rote Vorlesesofa im 
September vor dem 
Glasmuseum.

macht Kinder stark!

Rhe inbach



Jörg Mühle
Nur noch kurz die ohren kraulen
Moritz Verlag / dicke Pappe / 8,95 € / ab 2

Der kleine Hase geht schlafen 
und braucht ein bisschen Hilfe. 
Ob beim Kissen aufschütteln, 
beim Schlafanzug anziehen 
oder die Ohren kraulen – kleine 

Kinder ab ca. 2 Jahre können hier interaktiv mit 
dem Buch agieren. 
Und am Ende dann noch ein Gute-Nacht Kuss 
und Licht aus beim kleinen Hasen – Schlafens-
zeit für alle!

Ein niedliches Buch für Groß und Klein, eignet 
sich toll als Einschlafritual!

Empfehlung von Anne Bennau 
(Öffentliche Bücherei Rheinbach)

Susan Niessen, Marina Rachner 
Ich helfe dir, das ist  
nicht schwer!
Loewe / dicke Pappe   
7,95 € / ab 2

Da hat das Eichhörnchen doch 
tatsächlich vergessen, wo es 
seine Nüsse versteckt hat. Glück-
licherweise laden die beiden 
Mäuschen es zum Essen ein. 
Das kleine Kätzchen wird von 

der Eule aus dem Fluss gerettet und die Schne-
cke hat großes Glück, sie wird ein Stück des We-
ges auf Krötes Rücken getragen. „Miteinander 
gelingt das Leben leichter“ lautet die Botschaft 
dieser farbenfroh illustrierten, in Reimen erzähl-
ten, lustigen Geschichte von der Hilfsbereit-
schaft. Gerne für Kleine schon ab 1 1/2 J. 

Guido van Genechten
Wer hat so schöne  
streifen?
Ars Edition / dicke Pappe  
5,55 € / ab 2

Ameise und Marienkäfer, Maus und Koalabär, 
Igel und Krokodil und weitere Paare finden wir 
in diesem handlichen kleinen Buch. 
Ihre Gemeinsamkeiten erkennen schon die 
Kleinsten.

Auf jeder Doppelseite laden bunte und 
plakativ gemalte Bilder zum Vergleichen und 
Suchen ein. 
 

Katja Reider, Franziska Harvey 
Wenn kleine hasen schlafen 
gehen
Ravensburger / dicke Pappe  
6,99 € / ab 2

Papa Hase will schlafen gehen, aber ihm fehlt 
etwas sehr Wichtiges. „Was war das noch?“ 
Juhu, auf der nächsten Seite ist es ihm wieder 
eingefallen. 
Aber da fehlt noch etwas und noch etwas 
und ... Es dauert, bis Familie Hase sich endlich 
glücklich gute Nacht sagen kann. 
Eine liebevolle Gute-Nacht-Geschichte, nied-
lich illustriert mit überraschendem Ende.

Nicht nur von Pappe … 
Bilderbücher ab 2 Jahre

„rheINBACh lIesT Vor 2015“ - Das heißt auch: mehr als 100 neue 
Bücher für rheinbacher schulen, Kitas und Büchereien.



Empfehlung von Margret Wittgrefe 
(Vorlesepatin im Waldkindergarten)

Moritz Petz, Amélie Jackowski
Der Dachs hat heute 
einfach pech
NordSüd / 32 Seiten  
13,99 € / ab 3

Alles, was der Dachs tut, geht 
heute schief. Darum beschließt 
er, nichts mehr zu tun, sondern 
seine Freunde zu besuchen. 
Auch diese haben ihre Schwie-

rigkeiten, aber der Dachs hilft ihnen. Als er nach 
Hause kommt, wartet eine große Überraschung 
auf ihn. Alles ist gut. Kindgerechte Bilder von 
wütenden und fröhlichen Tieren und ein leicht 
verständlicher Text, der von Missgeschick, 
Freundschaft und Hilfsbereitschaft handelt. Ein 
wunderschönes Vorlese- und Anschaubuch für 
Kinder ab 4 Jahren. Tipp: Das Vorgängerbuch 
„Der Dachs hat heute schlechte Laune“ ist als 
Pappbilderbuch immer noch lieferbar.

Empfehlung von Christiane Bröckelmann
(Rheinbach liest e.V.)

Ciara Flood
Bruno und die Nervkaninchen
Kerle in Herder / 40 Seiten   
12,99 € / ab 3

Die Kaninchen wollen Bär Bruno 
einladen. Immer wieder klopfen 
sie bei ihm an, aber Bruno hat 
einfach keine Lust. Das Bilderbuch 
finde ich so schön, weil dort der 
Griesgram immer wieder eine 

Chance bekommt. Manchmal ist man grumme-
lig, und dann ist es gut, wenn es andere gibt, 
die einen nicht fallen lassen, sondern ermutigen 
teilzuhaben am Leben, am Lachen, am Spielen. Es 
geht um das schöne Gefühl einander zu brauchen 
und gebraucht zu werden. Das Buch ist wun-
derbar illustriert mit viel Liebe zum Detail, ohne 
überladen zu sein. Das Schriftbild und die Farben 
vermitteln  Gefühle und lassen mehr herauslesen 
als geschrieben steht ...

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

Fabia Grewe 
su en Aap – Jüppchen fährt 
in den Zoo
Regionalia-Verlag / 36 Seiten 
9,95 € / ab 3

Su en Aap - Eine mit wunder-
schönen Illustrationen und 
einer Portion kölscher Sprache 
versehene Geschichte aus frühe-
ren Zeiten: Jüppchen fährt vor 

100 Jahren mit der Pferde-Straßenbahn durch 
das nostalgische Köln, und zwar alleine, weil sein 
Freund krank geworden ist. Dann beginnt eine 
abenteuerliche Reise durch die Stadt am Rhein, in 
der gerade erst die Domtürme vollendet wurden. 
Den Zoo gab es auch schon und zuhause erzählt 
Jüppchen, dass er dort einen riesigen Affen 
gesehen habe. Die Autorin und Illustratorin Fabia 
Grewe legt mit ihrem Erstlingswerk ein originell 
und liebevoll gezeichnetes Bilderbuch vor, das 
durch eine zauberhafte Geschichte getragen 
wird. Ihr Urgroßvater Josef Hieronimus soll Pate 
gestanden haben für dieses Buch, das ursprüng-
lich ein Geschenk für ihr Patenkind sein sollte. Für 
Zugezogene sind Anmerkungen in Hochdeutsch 
zu finden, so dass dem Lesegenuss nichts mehr 
im Wege steht. 

Eva Dax, Sabine Dully
Du bist so schrecklich schön!
Oetinger / 32 Seiten / 12,99 € / ab 3

selbstzweifel unter monstern 
Gregor kann viele Sachen 
gut. Aber ist er auch schön? 
Reihum fragte er seine ganze 
Familie und seine Freundin. 
Jeder findet etwas anderes 

an ihm schön, ruft „Na, klar!“ und beschreibt 
mit herrlichen Adjektiven, was genau ihm an 
Gregor gefällt. Und weil ihn alle feste knud-
deln, kann der es am Ende auch glauben. Den 
Witz zieht das Buch aus der Verfremdung der 
schlichten Erzählidee. Gregor ist ein Monster 
und da zählen genau die Dinge, die gemeinhin 
als abstoßend gelten, z.B. den schmierigsten 
und schwabbeligsten Monsterbauch zu haben. 
Nach den ersten lustvoll ausgestoßenen „Ihs“ 
und „Bähs“ stoßen die Kinder auf eine feine Bot-
schaft der Toleranz. Schönheit ist relativ. Und: 
Nur wer geliebt wird, kann sich schön finden. 
Auch die Illustration von Sabine Dully machen 
das Buch „schrecklich schön“!

Bilderbücher ab 3



Empfehlung von Elisabeth Rheindorf
(Leiterin KÖB Rhb.-Neukirchen) 

Jan Ormerod, Andrew Joyner
Tausche Bruder gegen … 
NordSüd Verlag / 96 Seiten  
17,95 € / ab 4 

Bei den Krokodils ist nichts mehr so 
wie vorher: Karoline Krokodil hat 
einen kleinen Bruder bekommen. 
Und Mama findet ihn auf einmal viel 
wichtiger als alles andere…
Dieses Kinderbuch ist deshalb so 

liebenswert, weil man die Eifersucht der Schwester 
auf den kleinen Bruder so gut nachvollziehen kann. 
Ihr Gefühlschaos findet man in den zahlreichen und 
liebevollen Illustrationen wieder.  
Die Geschichte zeigt mit dem Eintauschen des Babys 
einige lausige Alternativen auf, die den jungen 
Betrachtern helfen können, am Ende doch das zu 
lieben, was sie haben: den eigenen Bruder.

Empfehlung von Ute Jansen
(Konrektorin GGS Sürster Weg)

Nicola O’Byrne
Nutze deine fantasie – 
aber pass auf, WAs du dir 
WÜNsChsT!
Lappan / 32 Seiten / 12,95 € / ab 4

… damit ich dich besser hören 
kann.
In Nicola O’Byrnes neustem Werk 
langweilt sich ein kleiner Hase. 
Ein Wolf tritt herbei und schlägt 
ihm vor, mit Hilfe seiner Fantasie 

eine eigene Geschichte zu erfinden. Während 
der Hase seine Ideen äußert, ändert der Wolf die 
Geschichte auf seine Weise und ein unheilvolles 
Ende naht …
Ich habe diese Geschichte mit meinen Kindern 
(4, 2, 2) gespannt gelesen. Die Zwillinge waren 
von den auf das Wesentliche reduzierten und 
klaren Bildern begeistert – meine 4 jährige 
verfolgte die Geschichte während der ersten 
Seiten sehr gespannt, ernst und erstaunlich still. 
Nach wenigen Seiten ahnte sie, dass hier eine 
Anlehnung an ein ihr wohl  bekanntes Märchen 
vorgelesen wurde und bibberte um das Leben 
des kleinen Hasen. Doch keine Sorge, kurz darauf 
haben wir über die pfiffige Idee von Meister 
Lampe gelacht – und am Ende wurde alles gut! 
Wir lesen es wieder!

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

Grégoire Mabire, Thierry Robberecht
Der Wolf, der aus dem Buch fiel
Ravensburger Verlag / 32 Seiten  
12,99 € / ab 4

Der böse Wolf mal anders!
Da fällt ein Bilderbuch aus dem 
Regal und aus den Seiten purzelt ein 
verdutzter Wolf. Im Buch war er ein 
böser Wolf - groß und schwarz - aber 
jetzt steht er in Miniaturgröße am 
Bücherregal. 

Und das Schlimmste: In dem Kinderzimmer wohnt 
eine dicke Katze und will ihn fangen. Nichts wie weg, 
denkt sich der Wolf und schlüpft ins nächste Buch 
- aber egal in welche Geschichte er auch springt, 
nirgends passt er rein, bis er auf Rotkäppchen trifft ...

Ein lustiges Buch, das vor allem von den 
gelungenen Illustrationen lebt. Beim Blättern, 
Anschauen und Zuhören hat die ganze Familie 
ihren Spaß...

Bilderbücher ab 4

Empfehlung von Kristin Schulte-Beckhausen 
(Leitung Kath. Tageseinrichtung für 
Kinder Liebfrauenwiese und Familienzentrum 
St. Martin)

Günther Jakobs
ABC der wilden piraten
Carlsen / 98 Seiten  
12,99 € / ab 3

Lars, ein langsamer langer 
Lulatsch liest Lustiges und 
lacht laut.
Viel Freude hatte ich bereits 
beim ersten Durchblättern und 
-lesen des kleinen, aber dicken 

Papp-Bilderbuches. Wild, wilder, am wildes-
ten geht es hier mit einer ganzen Bande von 
Piraten von einem Abenteuer zum nächsten. 
Durch das ABC geht es mit Sprachspielerei 
und Witz. Ein köstlicher Vorlese-Spaß für 
Erwachsene, die die Alliteration lieben und für 
Kinder, die sich im „Zungenbrechen“ versu-
chen möchten.



James Krüss, Susanne Göhlich
Der gereimte löwe
Boje / 32 Seiten / 9,99 € / ab 4

ein löwe groß und  
fürchterlich …
begann vor Wut zu weinen: 
Er suchte einen Reim auf sich, 
doch leider fand er keinen. 
Das ist zeitlos gut gereimt, 

oder? Was der Löwe alles anstellt, und wen 
er schließlich trifft, bis er endlich ein gereim-
ter Löwe wird, das berichtet James Krüss 
in unnachahmlichen Versen. Der Witz der 
Gedichtstrophen wird durch die anregenden 
Bilder von Susanne Göhlich noch verstärkt 
und ergänzt. Dieses Buch behält ein Leben 
lang seinen Wert. Ausgewählt und zusammen-
gestellt wurden die Gedichte übrigens vom 
Krüss-Fan Anke Engelke, die auch noch weitere 
seiner Gedichte in einer „Anke & James edition“ 
herausgegeben hat. Danke, Anke!

Empfehlung von Sonja Paffenholz
(Lehrerin KGS Meckenheim)

Guido van Genechten
Keiner gruselt sich vor 
gustav
Annette Betz / 32 Seiten  
14,95 € / ab 4

Das weiß doch jedes Kind: 
Gespenster sind weiß, geistern 
in verlassenen Schlössern um-
her und erschrecken Kinder. 
So aber nicht Gustav. Dieses 
Gespenst ist anders, nicht nur, 
dass es nicht wie ein richtiges 
Gespenst aussieht, nein, es 

kann auch nicht spuken! Wie gut, dass Gustav 
einen Freund findet, der seine Besonderheit zu 
schätzen weiß. 
Wer meint, Bücher übers „Anderssein“ gäbe 
es schon genug, der sollte dieses liebevoll 
illustrierte Buch lesen und sich eines Besseren 
belehren lassen. 

Cornelia Funke, Annette Swoboda 
Der mondscheindrache
Loewe / 48 Seiten / 12,95 € / ab 4

Cornelia Funkes Erstleseklassi-
ker vom Mondscheindrachen 
gibt es nun neu illustriert als 
Bilderbuch. Worum geht´s? 
Philipp kann nicht einschlafen, 
denn der Mond scheint hell in 

sein Zimmer. Plötzlich rutscht ein kleiner Dra-
che aus dem am Boden liegenden Buch. 
Ängstlich schaut er sich um, sucht ein Ver-
steck, denn er wird von einem Ritter verfolgt, 
der ebenfalls aus dem Buch gesprungen ist. 
Philipp will dem Drachen helfen, aber als er 
den Ritter berührt, schrumpft er rasend schnell 
und ist nun auch ganz klein. In spannenden 
Bildern und leicht verständlichem Text wird nun 
gezeigt, wie Philipp und der Drache den Ritter 
listig und mutig wieder in das Buch zurück-
scheuchen. 

Lange vor ihrer Tinten-Trilogie zeigt Cornelia 
Funke hier die Magie eines Buches, nämlich 
durch die Macht der Phantasie erzählte Figuren 
in die reale Welt herüber treten zu lassen. 

Bilderbücher ab 4

“Ja, das grenzenloseste aller 
Abenteuer der Kindheit, das war 
das Leseabenteuer. 
Für mich begann es, als ich zum 
erstenmal ein eigenes Buch 
bekam und mich da hinein-
schnupperte. In diesem Augen-
blick erwachte mein Lesehunger, 
und ein besseres Geschenk hat 
das Leben mir nicht beschert.”

– Astrid Lindgren



Kinderbuch-App

Empfehlungen von Robin Kriegel
(Schüler GGS Sürster Weg, 8 Jahre)

Der Kleine prinz –
für Kin der 
frei nacherzählt
Larixpress 
1,99 € / 134 MB 
ab 6

Für die Kin der buch-App 
wur den die Ori gi nal-
zeich nun gen von An-
toine de Saint-Exupéry 
ver wen det, die mit lie-
be vol len Ani ma tio nen 
zum Leben erwa chen 

und so ein ganz neues Lese er leb nis schaff en.
Der kleine Prinz ist ein netter kleiner Junge. 
Er wohnt auf einem winzig kleinen Planeten 
B612. Eines Tages wächst dort eine Rose. 
Es hat mir gut gefallen, wie der kleine Prinz 
sich um seine Rose kümmert. Aber die Rose 
brauchte viel Aufmerksamkeit. Deshalb ging 
der kleine Prinz von seinem Planeten weg, 
weil er neue Freunde fi nden wollte. Er triff t 
viele erwachsene Leute, sie sind alle sehr 
beschäftigt. 
Der kleine Prinz kam auf seiner Reise auch 
auf die Erde. Er traf dort einen Fuchs den er 
zähmen musste damit er sein Freund wird. 
Der Fuchs sagt dem kleinen Prinzen, dass man 
Verantwortung übernehmen muss und verrät 
ihm ein Geheimnis. 
Er triff t auch einen Piloten, der ihm ein Schaf 
zeichnet. Das Schaf nimmt er mit auf seinen 
Planeten, damit ihm das Schaf dort hilft. 
So hatte er den Pilot als Freund gewonnen. 
Dann kehrt er zurück auf seinen Planeten und 
zu seiner Rose.

Die Geschichte vom kleinen Prinzen hat mir 
sehr gut gefallen, weil sie einfach schön ist.

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

milli: Kleine schnecke 
große Welt 
Honig Studios
(Mixedvision Digital) 
1,99 € / 248 MB / ab 4 

Mil lis Geschichte beginnt 
auf dem wunderbaren 
Apfelbaumwiesenhügel. 

Hier wohnt Milli, aber wer 
genau ist Milli, und was 
kann sie besonders gut? 
Mit dieser Frage zieht die 
kleine Schnecke los, um 
andere Schnecken zu 
treff en und eine Antwort 

darauf zu fi nden. Auf ihrer Suche lernt die 
Schne cke schon bald andere Wie sen be woh ner 
ken nen. Alle sind auf der Suche nach etwas 
oder haben ein Problem, bei dem sie Hilfe 
benötigen. Milli weiß immer Rat, auch kann sie 
den anderen Tieren behilfl ich sein. Dadurch 
lernt sie im Laufe der Geschichte ihre größte 
Stärke kennen. Am Ende fi n det sie des halb 
nicht nur neue Freunde – son dern auch zu sich 
selbst.

Eine wunderschöne Geschichte, die durch ihre 
Botschaft sowie mit umfangreichen 30 Seiten 
zu den anspruchsvolleren Bilderbüchern ge-
hört. Die Illustrationen sind auf ganz liebevolle 
Art gemalt und die Animationen sind nett aber 
unaufdringlich in die Bilder integriert. 
Drei schöne Minispiele runden das Ganze ab. 

Die Geschichte kann man in Deutsch oder Eng-
lisch lesen und natürlich auch vorlesen lassen. 

“Wie die Welt von morgen aussehen 
wird, hängt in großem Maß von der 
Einbildungskraft jener ab, die gerade 
jetzt lesen lernen.”

– Astrid Lindgren



Empfehlung von Marie-Luise John
(Lehrerein GGS Sürster Weg , 
Rheinbach liest e.V.)

Andreas H. Schmachtl
snöfried aus dem 
Wiesental: Die ganz und 
gar unglaubliche rettung 
von Nordland
Arena / 240 Seiten  
14,99 € / ab 4

Snöfrid ist der Anti-Held, der 
entgegen seiner Veranlagung 
(hat es gern sicher und ge-
mütlich) eine gefährliche Reise 
antreten muss. Ihm ist bestimmt, 

Prinzessin Gunilla zu befreien und die gemeinen 
Trolle aus Nordland zu vertreiben. Da kann er sich 
doch schlecht drücken … Sprachlich ein Genuss! 

Mich hat es an die nordischen Märchen, an die 
Mumins und Latte Igel erinnert. Die Kinder haben 
immer aufmerksam zugehört und freuten sich 
stets schon auf die nächsten Kapitel, die für das 
Vorlesen in der Schule eine angenehme Länge 
besitzen. Ihnen gefielen die Figuren, der Humor 
und die fantasievolle Handlung. 
Die feinen Zeichnungen des Autors tun ein Üb-
riges, um dieses Buch zu einem echten Vorlese-
schatz zu machen. 

Séverine Vidal, Kris Di Giacomo
mirabelle: schulgeflüster
Carlsen / 48 Seiten / 8,99 € / ab 8

ein Kleinod 
Mirabelle ist schräg. Mirabelle ist 
klug. Mirabelle ist unglaublich 
witzig. Im ersten Band lernen 

wir etwas über Gerüchte. Die sind meistens 
falsch und führen zu komischen Verwicklungen. 
Liebesgeplänkel in der Grundschule. Treffend 
beobachtet. So wenig Text wie ein Erstlesebuch, 
aber wegen seiner sprachlichen Dichte etwas 
anspruchsvoller. Mit wenigen Sätzen gibt die in 
Frankreich hoch dekorierte Séverine Vidal ihrer 
Mirabelle Tiefe und lässt sie uns ans Herz wach-
sen. Die graphische Gestaltung ist aufwendig 
wie bei einem guten Bilderbuch und besonders 
originell. Wunderbar auch zum Vorlesen. Band 
zwei erscheint im November 2016.

Empfehlung von Karin Wezisla 
(Stellv. Schulleiterin KGS Wormersdorf )

Hubert Schirmeck,  
Ina Hattenhauer
Der Wolkenkratzer schwingt 
die Bürste
Annette Betz Verlag / 32 Seiten 
12,95 € / ab 7

Spitzfindig und im ernsthaften 
Ton eines Lexikonartikels für 
Kinder werden hier altbekannte 
Begriffe neu interpretiert: Der See 

ist verschwunden? Das waren dann sicher die 
Seeräuber! Und dank der zertifizierten Zitronen-
falter passen die Zitronen endlich auch in die 
Obstkisten. 
Die humorvollen Texte und die witzigen Illus-
trationen machen aus diesem Bilderbuch ein 
besonderes Lesevergnügen für ältere Kinder 
und Erwachsene. Meine Drittklässler haben es 
geliebt, auch wenn sie nicht jede Pointe verstan-
den. Für Kinder ab dem Ende der Klasse 4 könnte 
das  Buch tolle Schreibanregungen für eigene 
neue Berufsinterpretationen liefern. 
Sehr empfehlenswert!

Empfehlung von Heike Koehler-Finklenburg
(Lehrerin KGS St. Martin)

Jörg Mühle, Moni Port
Was liegt am strand und redet 
undeutlich?
Klett Kinderbuch / 40 Seiten 
9,95 € / ab 5

Kinderquatsch vom pausenhof 
– witzige fragen, aberwitzige 
Antworten , oberwitzige Bilder
Was liegt am Strand, redet un-

deutlich und ist erkältet? Eine Niesnuschel. Was 
ist braun, klebrig und läuft durch die Wüste? 
Ein Karamel.
Kurz und knackig andere zum Lachen bringen 
sollte mit diesem kleinen Büchlein kein Pro-
blem sein. Auch der eigene Schmunzelfaktor 
kommt durch die liebevoll lustigen Illustratio-
nen nicht zu kurz.

Ein Spaß für Klein und Groß!



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

Jochen Till, Steffen Gumpert
Die Wilde Wilma – Kugel-
fisch und Totentopf
Tulipan / 48 Seiten / 8,95 € / ab 7

emanzipation auf piratisch
Wilmas Vater Waldemar ist 
eigentlich Raubritter. 
Da die Geschäfte schlecht 
laufen, möchte er Pirat werden. 
Auf der Suche nach dem Meer 
und einem passenden Piraten-
schiff treffen sie zufällig auf 

Piratenkapitän Tom Totentopf. 
Das Abenteuer kann beginnen. Wilma, zunächst 
widerwillig als Schiffs´junge` an Bord der 
„grimmigen Gräte“,  lernt den wasserscheuen 
Kugelfisch Kringel kennen. Als sie gegen Mons-
terkrake Gustav das Schiff verteidigt, wird sie 
schnellstens befördert.
Die Geschichte enthält lustige Elemente und 
wird durch comicartige Zeichnungen ergänzt. 
Zum Vorlesen oder selber lesen gut geeignet. 

Empfehlung von Inga Thulfaut  
(Freie Journalistin und Dozentin)

Mo Willems
Das Buch über uns
Klett Kinderbuch / 57 Seiten  9,95 
€ / ab 6

ein interaktiver funkenschlag 
zwischen Buch und erstleser
Sich einmal im Leben richtig 
gesehen fühlen und dabei auch 
noch Stimme haben: 
Schweinchen und Elefant Gerald 
sind ganz aus dem Häuschen, 
als sie sich als Protagonisten 

im „Buch über uns“ entdecken – im Auge des 
Lesers, der ihrer Begeisterung seine Vorlese-
Stimme verleiht. Welchen Quatsch sie ihm alles 
in den Mund legen können – herrlich! Nahte da 
nur nicht das Ende des Buches ...
Wie weiterleben nach der letzten Seite? Nur 
der Leser kann dem „Buch über uns“ wieder 
interaktives Leben einhauchen. Und das tut er 
garantiert immer wieder gern!

Markus Orth, Kerstin Meyer
Zebra unterm Bett
Moritz / 72 Seiten / 9,99 € / ab 6

Jeder ist besonders
Eines Morgens findet Hannah ein 
Zebra unter ihrem Bett. Es heißt 
Bräuninger und ist hochbegabt. 
Das zeigt sich, als Hannah es mit in 
die Schule nimmt. 
Dort löst Bräuninger nämlich nicht 

nur alle Aufgaben, die der gemeine Schulleiter ihm 
stellt, sondern auch Hannahs Probleme in der Klas-
se wegen ihrer „homosensationellen“ Väter. Witzig, 
warmherzig und ohne jede Aufregung erzählt 
Orth eine Familien-Freundschafts-Schulgeschichte 
der besonderen Art. Wirklich gut!

Empfehlung von Uta Waasem  
(Lehrerin KGS St. Martin)

Rüdiger Bertram, Sabine Kraushaar
mika der Wikinger (Bd. 5): 
Abenteuer in schlaraffinien
Cbj / 80 Seiten / 7,99 € / ab 6

mika rettet sein Dorf vor dem 
hungern
In diesem farbenfroh illustrierten 
Kinderbuch retten Mika und Edda, 
die Wikingerkinder, mit ihrem 
Freund, dem zaubernden und käse-
brotfressenden Wildschwein Hardy, 

ihr Wikingerdorf vor dem Hungern. Als ihre Väter 
ohne Beute zurückkommen und auf Wildschwein-
jagd gehen wollen, müssen die Freunde handeln. 
Noch nachts fliegen sie mit ihrem verzauberten 
Drachenboot zur Insel Schlaraffinien. Hier scheinen 
alle Probleme gelöst. Doch mit dem Widerstand der 
Inselbewohner haben sie nicht gerechnet. 
Besonders ist in diesem Buch die friedliche Lösung 
aller Probleme, nachdem die anfängliche Gewalt 
der Freunde nicht zum Ziel führt. 
Die mit Recht beliebte Reihe vom Wikingerjungen 
Mika ist zum Vorlesen bereits für Kinder im Kinder-
gartenalter geeignet. Zum Selberlesen für Kinder ab 
Ende Klasse 2.



Johnny Duddle 
Die Jolley-rogers im Bann der geisterpiraten
Loewe / 160 Seiten / 9,95 € / ab 8

Im verschlafenen Dörfchen 
„Schnarch am Deich“ gibt es 
nächtlichen Piratenbesuch. 
Es sind keine gewöhnlichen 
Seeräuber, sondern Kapitän 
Zwirbelbart und seine Geisterpi-
raten! Zum Glück ruft Matilda die 

Jolley-Rogers, eine verrückte Piratenfamilie, zu 
Hilfe. Der Piratenjunge Jim ist ihr bester Freund. 
Gemeinsam wollen sie die gestohlenen Schätze 
zurückerobern. Dazu brauchen die beiden einen 
geheimnisvollen Schlüssel …  
Eine tolle Geschichte mit besonders schönen 
und witzigen Illustrationen.

Empfehlung von Heike Lauks 
(Rheinbach liest e.V.) 

Volker Weidermann, 
Kat Menschik 
ma.lu.lu.Ka. ein ratekrimi
Fischer KJB / 111 Seiten / 
14,99 € / ab 8

Marlene, Ludwig, Lu und Karim 
aus Berlin sind die Helden dieses 
Buches. Auf einem Schulausflug 
zum stillgelegten, aber historisch 
bedeutsamen Flughafen Tem-
pelhof entdecken sie ein altes 
Tonband, das ihre Phantasie sofort 

in Fahrt bringt und sie nicht mehr ruhen lässt, bis 
sein Geheimnis – denn ein solches muss es in den 
Augen der Freunde auf jeden Fall hüten – gelüftet 
ist. Ihre Suche nach der Lösung des Rätsels führt sie 
an verschiedene Plätze Berlins und lässt sie einer 
bewegenden Geschichte auf die Spur kommen. 
Das Buch überzeugt durch freche Sprache und 
dazu passende (Rätsel-)Bilder, was eine gelungene 
Mischung aus Abenteuer- und Mitmachbuch ergibt.  

Bücher ab 8
Empfehlung von Emily Beichelt
(KGS St. Martin, 10 Jahre)

Sabine Bohlmann
Das leben ist kein 
Wunschkonzert
Planet Girl / 268 Seiten   
12,99 € / ab 9

rosalie auf 
freundschaftssuche
Einen Hund, eine neue beste 
Freundin und einen Papa - das 
wünscht sich die 10-jährige 
Rosalie, die erst vor kurzem mit 
ihrer Mutter in eine neue Stadt 

gezogen ist. Doch wie sagt ihre Mama immer: 
„Das Leben ist kein Wunschkonzert“. 
Wanda dagegen, die nette neue Nachbarin 
meint: „Wünschen, Rosalie, wünschen kann man 
sich alles“. Und so schickt Rosalie an Silvester 
ihre drei wichtigsten Wünsche mit einer Rakete 
in den Himmel.
Ich fand das Buch ganz toll, weil ich mich so gut 
in Rosalie einfühlen konnte. Das Buch ist auch 
sehr lustig und steckt voller guter Ideen, wie 
man seinem Glück etwas auf die Sprünge helfen 
kann. Dabei passieren Rosalie viele peinliche 
Sachen, aber sie lässt sich nicht entmutigen ...

Empfehlung von Judith Enzmann
(Lehrerin KGS Merzbach)

Steve Cole 
spezial-Agent mumie (Bd. 1): 
schief gewickelt
cbj / 144 Seiten / 8,99 € / ab 8

Von der ersten Zeile an liefert die-
ses Buch Spannung und lustige 
Unterhaltung und man möchte 
sofort mit Neil Fisher, dem coolen 
Jungen, der so gerne in seinem 
Zimmer sitzt und Maschinen baut, 
gemeinsam die Geschichte des 

Buches erleben. Etwas unfreiwillig gerät Neil in 
ein verrücktes Abenteuer hinein, wird aber von 
seiner Mutter und seiner Schwester nicht ganz 
ernst genommen. So kämpft Neil im Geheimen 
an der Seite von Spezial-Agent Mumie mutig 
gegen altägyptische Schurken, die ihm an den 
Kragen wollen. Eine fantasievolle und unter-
haltsame Reise in eine aufregende Welt voller 
ägyptischer Geheimnisse. Dieses Buch bietet vor 
allem Jungen viel Spannung, Witz und Coolness 
und nebenbei erfährt man Wissenswertes über 
die Lebensweise und die Gepflogenheiten im 
alten Ägypten.



Empfehlung von Lars Czekala 
(KGS St. Martin, 8 Jahre) 

Timo Parvela, Pasi Pitkänen
pekkas geheime 
Aufzeichnungen
Hanser Verlag / 104 Seiten 
9,90 € /ab 8

Tipp nicht nur für ella-fans
Pekka, der „Klassendödel“ aus 
Timo Parvelas beliebten Ella-
Geschichten, ist ein lustiger 
Junge, der jede Menge tolle 
Ideen hat und viel Blödsinn 
anstellt. 
Hier kriegt er sein eigenes 

Buch: In den Sommerferien bekommt seine 
Familie Besuch von einem komischen Vogel 
– seinem Onkel Remu. Onkel Remu benimmt 
sich sehr merkwürdig. Er will z.B., dass alle 
weniger Zeit verschwenden und stellt Pekka 
komische Aufgaben, z.B. ein Wasserbecken im 
Park mit einem Kaffeebecher leer zu schöp-
fen. Dann verliebt sich der Onkel in Pekkas 
Schwimmlehrerin und alles wird noch ver-
rückter. Über seine Erlebnisse berichtet Pekka 
seinen Freunden in einem Blog. 
Die Geschichte ist schön und witzig geschrie-
ben und enthält viele lustige Bilder. 
Das gemeinsame Lesen macht durch die 
vielen richtigen Gespräche im Text ganz be-
sonders viel Spaß. Auch für die Großen gibt 
es viel zu lachen.

Empfehlung von Christel Engeland
(Buchhändlerin, Rheinbach liest e. V.)

Alexander Smoltczyk 
Wer hat an der Zeit gedreht?
Dressler / 192 Seiten / 12,99 € / ab 10

Das neue Schuljahr beginnt und die elfjährige Greta hat den Blues, weil ihre beste – 
und einzige wirkliche – Freundin mit ihren Eltern nach Amerika gezogen ist. 
Das ändert sich, als eine neue Mitschülerin in ihre Klasse kommt. Zola ist ganz auf 
Gretas Wellenlänge. Spannenderweise scheinen sich Zolas Haare je nach Gefühlsla-
ge spontan zu verändern und dann gibt es noch so viele weitere Merkwürdigkeiten, 
die mit ihr zusammenhängen. 
„Wer hat an der Zeit gedreht“ ist ein liebevoller und witziger Roman über Schule, 
Freundschaft und Zeitreisen. Besonders die Schilderungen des Schulalltags und 
einige schrullige Charaktere sind sehr amüsant.
.

Empfehlung von Hannah Emily Sucker 
(Schülerin GGS Sürster Weg, 9 Jahre)

Birgit Hedemann, Maria Ernicke
Almas geheimer garten: 
mit der hammelmöhre in die 
steinzeit
Südpol Verlag / 92 Seiten / 
8,99 € / ab 7

steinzeit, höhlenbären und 
urgemüse – das war toll!
Mette entdeckt einen gehei-
men Garten, der Alma gehört, 
einer alten Dame. Doch ein 
Einbrecher hat ihren Garten 

verwüstet und jetzt ist das Urgemüse, welches 
sie dort anbaut, in Gefahr. Mette reist deshalb 
mit einem magischen Baum in die Steinzeit 
zurück, um die Samen des Urgemüses, der 
Hammelmöhren, zu retten, wofür sie aber nur 
eine Woche Zeit hat. In der Steinzeit trifft sie 
auf das Mädchen Ela. Als beide von einem 
Höhlenbären verfolgt werden, fällt Ela in eine 
tiefe Grube. Mette muss aus dem Dorf Hilfe 
holen, und zwar schnell. Beide erleben noch 
viele Abenteuer mit wilden Kriegern, bis sie es 
schaffen, das Urgemüse zu retten!
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, da es sehr 
spannend und fantasievoll geschrieben ist. Ich 
wollte immer weiter lesen, um zu wissen, was 
als nächstes passiert. Besonders aufregend 
war, dass Mette nur sieben Tage Zeit hatte, 
um wieder von der Steinzeit in die Gegenwart 
zurück zu reisen. Und mir hat die Freundschaft 
zwischen Mette und Ela gut gefallen.



Gemeinsam für das Vorlesen

LESEN statt WARTEN
ein neues projekt von rheINBACh lIesT

Ob in Rheinbacher Restaurants, Cafés oder Imbiss-
stuben, in Frisörsalons, Arztpraxen oder Ladenloka-
len, immer öfter finden Sie dort eine Lesekiste oder 
ein von RHEINBACH LIEST bestücktes Regal. Das 
Motto heißt „LESEN statt WARTEN“. Eine unfrei-
willige Pause ist der fruchtbare Moment für eine 
spontane Verführung zu einem Buch. 
„LESEN statt WARTEN“ richtet sich vor allem, aber 
nicht ausschließlich, an Kinder. 
Wir danken den zahlreichen Menschen, die uns 
dazu gut erhaltene Bücher gespendet haben und 
dem SPD Sozialfond für den finanziellen Projekt-
Anschub in Höhe von 300 €. 
Infos und Kontakt unter rheinbach-liest.de

„Ein kluger Mensch hat einmal gesagt: Bücher 
können Freunde sein. Damit Kinder sie schätzen 
lernen, brauchen sie das regelmäßige Vorlesen. 
RHEINBACH LIEST VOR ist eine großartige Initiative, 
die wir seit Jahren gerne unterstützen.“

Vahid Shakouhi und Sandra Wylegala,  
Zahnärzte in Rheinbach

LESEWIESE im Freizeitpark
Am ende der sommerferien gab es im freizeitpark im 
idyllischen minigolfbereich des „Café parkplätzchen“ eine 
leseWIese. Vorlesepaten der Bücherei, gruppenleiter 
der KJg und von Abenteuer pur sowie rheinbach-liest-
Aktive lockten mit einem regelmäßiges Vorleseangebot 
für Kinder. Das wurde von den „parkplätzchen“-pächtern 
mit einem eisgutschein noch versüßt. Auch 2016 wird 
wieder gut lesbar. Im kommenden Jahr soll die leseWIese 

nämlich sogar eine ganze sommersaison für die freizeitparkbesucher bereitstehen. für die re-
alisierung dieses deutschlandweit einmaligen Vorhabens sammeln wir derzeit noch spenden. 
Infos und Kontakt unter rheinbach-liest.de

Empfehlung von Caro Schmidt
(Erzieherin, KJG-Gruppenleiterin)

Martin Gülich, Amélie Jackowski
herr lotti findet ein paket
Esslinger / 32 Seiten / 12,99 € / ab 4

Herr Lotti ist ein Postbote, der eines Tages ein Paket findet. Da-
rin bewegt sich etwas, offenbar ein Tier. Er füttert es täglich, bis 
das Paket platzt und ein Tiger herausspaziert. Nach und nach 

merkt Herr Lotti, dass der Tiger nicht in eine Menschenwohnung passt und überlegt, was das Beste 
für den Riesenkater wäre. Die Geschichte wird feinfühlig und mit viel Liebe zum Detail vermittelt. 
Die Illustrationen sind lustig und fantasieanregend und unterstützen zugleich die Botschaft: Etwas 
Liebgewonnenes wieder gehen zu lassen. 
Ein Bilderbuch, das nicht nur für Kinder geeignet ist und zum mehrfachen Lesen anregt.



Empfehlung von Prof. Dr. Roland Ißler
(Literaturwissenschaftler)

Claudia Rinke
Kinder sprechen mit dem Dalai lama. Wie wir eine bessere Welt erschaffen
C. H. Beck / 160 Seiten / 18,95 € / o. A.

Die Zukunft unserer Erde liegt in den Händen von Kindern, betonen gleich die 
ersten Seiten dieses ethisch wertvollen Buchs. Es dokumentiert Fragen und Sorgen 
deutscher Schülerinnen und Schüler an den Dalai Lama, vor allem aber dessen 
geistvolle Antworten. 

Mit Herzenswärme, Optimismus und Vertrauen macht er der „Generation des 
21. Jahrhunderts“ Mut, Herz und Verstand für ein friedvolles Leben auf der Erde als 
Weltgemeinschaft einzusetzen, unabhängig von jeder religiösen Überzeugung. 
Lebenslehre für Jung und Alt, geschöpft aus dem „Ozean der Weisheit“: konkret 
und persönlich, abstrakt und allgemein, stets menschlich und voller Güte.

Und nun zur Sache

Empfehlung von Elke Weyers
(Lehrerin GGS Buschhoven)

Michael Laumann, Christian Schmitt, Max Fiedler
Die coolsten und giftigsten Krabbeltiere der Welt
Ravensburger / 96 Seiten / 12,99 € / ab 8

Ärgerliche Mücken, gruselige Spinnen, gefährliche Wespen, Käfer, Asseln werden in 
diesem Wissensbuch mal ganz anders beleuchtet, und zwar als Lebewesen mit ver-
blüffenden Leistungen. In einem Steckbrief zusammengefasst, erhält der Leser viele 
wichtige Informationen über die Gliederfüßler sowie über ihre außergewöhnlichen 
Leistungen, die sie besonders auszeichnen. Der Anhang gibt Tipps, wie Menschen 
die Fähigkeiten dieser Krabbeltiere nutzen können und enthält ein Quiz, um sein 
Krabbeltierwissen zu überprüfen. Es lädt zum Lesen, Staunen, Diskutieren sowie 
Quizzen ein und verändert den Blick auf die ach so ekeligen Krabbeltiere.

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

Wir danken unseren Buchpaten für ihre Unterstützung von 
SEITENKNISTERN - Rheinbach liest vor 2015
adfacts Werbeagentur / Bäckerei Lennartz / Bestattungshaus H. Klein / Buchhandlung Kayser / CSC 
Copy Service Center in der Raiffeisenpassage / Deutsche Post AG / die Küche.restaurant & catering 
/ Fahrschule Rang / TUI Deutschland / Ideenwerkstatt Sue Huhn / Pflegeteam Wentland / Praxis für 
Dyskalkulietheraphie Birgit Nagel / Modegeschäfte prettywomen und mocca / Kindermode Nanu- 
Manu / Kieferorthopädische Praxis Dr. Bungart & Dr. Haufe / Kinder- und Jugendmarketing Kontor / 
Hausarztzentrum Rheinbach im Ärztehaus / Mrs. Sporty Rheinbach / Nachhilfe Plus / Optik Schulz / 
Restaurant Nepheli / Restaurant Texas / Rhein-Blech Peter Henkes e.K. / Tee Gschwendner / Ferdinand 
Grohs Versicherungsbüro GmbH / Versicherungsbüro Karin Quintes / Raiffeisenbank Rheinbach 
Voreifel eG / Zahnarztpraxis Wylegala & Shakouhi 



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

Alf Proysen, Jens Ahlborn
Weihnachten beim  
Weihnachtsmann
Ellermann / 32 Seiten / 12,99 € 
ab 4 

Mit der Begegnung zweier 
Weihnachtsmänner, die auf 
spiegelglatter Straße mit ihren 
Schlitten kollidieren, beginnt 
diese humorvoll und zugleich 
stimmungsvoll erzählte und il-
lustrierte Weihnachtsgeschichte. 
Der Tischler Andersen will wie 

jedes Jahr seinen Kindern, als Weihnachtsmann 
verkleidet, die Geschenke bringen. Der echte 
Weihnachtsmann hingegen ist froh, Andersen 
endlich getroffen zu haben, dessen Besuch 
sich seine Familie schon lange gewünscht hat. 
Und so beschert in diesem Jahr der Tischler 
Andersen bei der Familie Weihnachtsmann 
und die Geschenke direkt vor Ort gezimmert. 
Bei der Familie Andersen hat inzwischen der 
Weihnachtsmann beschert. Am Schluss sind alle 
Spuren der märchenhaften Geschehnisse dieses 
Weihnachtsabends von dicken Schneeflocken 
zugedeckt ... Empfehlenswert!

Empfehlung von Gerd Engel
(Leseclub der Öffentlichen Bücherei St. Martin, 
Rheinbach liest e.V.)

Frida Nilsson, Anke Kuhl
frohe Weihnacht, 
Zwiebelchen
Gerstenberg / 124 Seiten 
12,95 € / ab 6

Weihnachtswunder ohne 
Zuckerguss
Ich war gefesselt, weil diese 
Geschichte einen unwider-
stehlichen Sog entwickelt. Ich 
war bewegt, weil sie so schön 
ausgeht, ohne dabei kitschig zu 

sein. Ich war neidisch, weil Frida Nilsson einfach 
so gut schreibt. Wenn aus diesem herrlichen 
Weihnachtsbuch nicht ein wunderbarer 
schwedischer Weihnachtsfilm wird, dann fresse 
ich einen Christbaum – mit Lametta. Wie auch 
die Hauptfigur in Frida Nilssons kongenialen 
Hedvig-Geschichten ist Stigge, der von seiner 
Mutter Zwiebelchen gerufen wird, mit reichlich 
kindlicher Egozentrik ausgestattet. In seiner 
Sehnsucht nach einem Vater und nach einem 
Fahrrad zu Weihnachten pendelt Zwiebelchen 
zwischen großem Herz und Stinkstiefel. Und die 
Autorin blickt dabei tief und mit viel Verständnis 
in die Seele ihres kleinen Helden. Wunderbar!

Ulrike Kuckero, Astrid Henn
Das doppelte Christkind
Thienemann Verlag / 144 Seiten 
9,99 € / ab 8

Die 4c ist die Chaosklasse 
schlechthin – Hausverbot im 

Naturkundemuseum und schlechte Rechenküns-
te. Sie vergraulen jeden neuen Lehrer. Aber bei 
Frau Klopstock ist dies plötzlich anders. Sie traut 
den Kindern einiges zu und meldet sie tatsäch-
lich zum Krippenspiel-Wettbewerb der Schulen 
an. Gemeinsam entwickeln sie ihr Stück in einer 
modernen Variante, in der sie die Situation der 
heutigen Flüchtlinge mit der Geschichte von 
Maria und Josef verbinden. 
Ein doppeltes Christkind soll der besondere 
Knaller des Stücks werden. Spinnes kleine 
Geschwister sind nämlich Zwillinge, das hat 
bestimmt keine andere Klasse! Doch es kommt 
etwas anders als geplant – nämlich besser. 

Weihnachten

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

Andrea Schütze, Tina Kraus
maluna mondschein - 
Weihnachtswirbel im 
Zauberwald
Esslinger Verlag / 96 Seiten 
12,99 € / ab 4

Da hätte die Gute-Nacht-Fee 
Maluna doch fast vergessen, 
dass bald Weihnachten ist! Aber 
nun hat sie noch schnell ihre 
Wohnung feeisch-weihnachtlich 

mit „vierundelfig“ Papierengeln dekoriert und ab 
geht es zum Plätzchenbacken zur kleinen Hexe 
Ranunkel. Unterwegs findet sie bei den Trumm-
trapsen die Wunschzettel der Zauberwaldkinder, 
sorgt dafür, dass diese auch auf alle Fälle zum 
Christkind kommen, besorgt selber noch ein 
Vor-Weihnachtsgeschenk und erlebt noch allerlei 
mit ihren Freunden im Zauberwald. Mit wunder-
schönen Zeichnungen, Glitzer, leckeren Keks-
Rezepten und einem Lied zum Mitsingen. 

Bücher ab 14



PAGETURNER
Diese Bücher begeistern uns

Empfehlung von Ella Lucie Geuer
(Schülerin SGR, 14 Jahre)  

K. A. Harrington  
Bis aufs haar
Magellan / 288 Seiten 
14,95 € / ab 13

Tot oder lebendig?
„Ich glaube es wird Zeit, dass 
wir die Sache beenden.“ Mit 
diesen Worten schließt Flynn 
die Beifahrertür und geht. 
Morgan kann ihn kaum noch 
erkennen, als sie das Quietschen 
der Reifen hört. Der Geländewa-

gen kommt wie aus dem nichts. Er rast in die 
Kurve, zu schnell. Morgans Atem stockt. Als das 
Auto Flynn trifft, fliegt er durch die Luft. Der 
Aufprall auf den Asphalt ist hart und jetzt liegt 
er regungslos da. Wie einen Puppe. Hat Flynn 
wirklich einen Doppelgänger? Wer ist schuld 
an dem Zerfall der Stadt? Und ist sein Tod Mord 
oder ein Unfall? All diese Fragen kommen 
während des Lesens im Buch auf. Und das sind 
noch lange nicht alle… Ein spannendes Buch, 
welches mich bis zur letzten Seite in seinem 
Bann hielt.

Und das lese ich sonst: Schmöker wie die 
Silber-Trilogie von Kerstin Gier, Die Seiten der 
Welt von Kai Meyer, habe meine Fantasy-  
oder Krimizeiten, früher gerne die Drei!!!

Empfehlung von Joscha Glinka
(Schüler SJG,  13 Jahre)

Gordon Kormann 
Jackson opus (Bd. 1): 
Im Bann des magischen 
Auges
Cbj / 320 Seiten  
9,99 € / ab 11

Eigentlich wollte Jackson 
nur herausfinden, was es 
mit seinen merkwürdigen 
Augen und einigen Tagträu-
men auf sich hat, aber die 
Erklärung seiner Probleme 

hätte er sich nicht vorstellen können: Er 
kann hypnotisieren … 
Ein Wissensinstitut nimmt ihn auf, um 
ihm mit seiner Gabe zu helfen. Als sich 
jedoch herausstellt, welch unglaubliches 
Talent er hat, gerät Jackson in eine tiefe 
Verschwörung mit katastrophalen Folgen. 
Mir hat das Buch wirklich gut gefallen. Der 
Autor schafft es, aus einem bekannten 
Plot trotzdem eine spannende Geschichte 
mit einigen unerwarteten Wendungen zu 
machen.

Und das lese ich sonst: Percy Jackson, 
Eragon, Tribute von Panem, Harry Potter, 
Skulduggery Pleasent, „Voll abgefahren“
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Empfehlung von Anne Heinzer 
(Lehrerin KGS Wormersdorf )

Frank Schmeißer, Jörg Mühle
Allein unter Dieben – meine 
verrückte Verbrecherfamilie 
und ich
Sauerländer / 224 Seiten  
10,99 € / ab 10

Gauner wider Willen
Verbrecherfamilie Käsebier ist 
zutiefst enttäuscht vom 13jähri-
gen Eduard, als dieser beschließt, 
ab sofort auf ehrliche Weise sein 
Geld zu verdienen. Doch der 
angebotene Nebenjob entpuppt 
sich als Erpressung: Er muss einen 

wertvollen Diamanten stehlen, um seine gesamte 
Familie vor dem Gefängnis zu bewahren.

Ein Buch voller Spannung und Witz, gewürzt mit 
einer gesunden Portion Ironie. Besonders gut 
haben meinen „Test-Hörern“ (die Klasse 4 der KGS 
Wormersdorf) die schrägen und immer schiefge-
henden Einfälle des zerstreuten Vaters und nicht 
allzu cleveren Bruders Franz gefallen.

Empfehlung von Larissa Fritz
(Lehrerin KGS Flerzheim)

Kirsten John
Ich, Kater Schewi und der 
jüngste Opa der Welt
Arena / 176 Seiten  
12,99 € / ab 10

Ein missglücktes Experiment
Wäre da nur nicht dieser eine 
Sonntag gewesen, an dem 
Paul seinen Opa im Altenheim 
besucht und an dessen Expe-
riment herumgespielt hatte 
- einem Kräftigungsmittel für 

den alten Kater Schewi. Eine Woche später trifft 
Paul auf einen Jungen - Opa Arnie, gefangen im 
Körper eines Kindes, denn nicht nur der Kater 
hat von dem Mittel getrunken. 
Paul und seine Freundin Jill wollen Opa Arnie 
helfen, schnell wieder „normal“ zu werden, 
denn Kater Schewi verhält sich immer auffälli-
ger. Bis zuletzt fiebert man mit Paul und seinem 
Opa mit. Ein Buch geeignet für Kinder ab 10 
Jahren, das nicht nur junge Leser begeistert 
und einen immer wieder zum Schmunzeln 
veranlasst.

Bücher ab 10

Empfehlung von Gabriele Funke
(Öffentliche Bücherei St. Martin Rheinbach)

Solomons, David
Mein Bruder ist ein Superheld
Aladin / 352 Seiten / 14,90 €  
ab 10

Ein ungleiches Brüderpaar: Zack, 
der Streber und der jüngere 
Comics verschlingende Luke. Den 
für die Zukunft entscheidenden 
Augenblick verbringt Luke auf 
der Toilette und Zack bekommt 
von einem Außerirdischen 
Superkräfte verliehen. Welch eine 

Ungerechtigkeit! Luke wäre bestimmt der bes-
sere Superheld. Er kennt sich aus und weiß, wie 
man die Welt und das Universum retten kann. 
Ein unterhaltsames Abenteuer, in der die Realität 
mit der Welt der Comics verknüpft wird und wo 
Luke auch ohne Superkräfte seinen Bruder und 
nebenbei die Welt rettet. 

Empfehlung von Niklas Beeck
(Schüler SJG, 11 Jahre)

Mikael Engström         
Kaspar, Opa und der  
Monsterhecht 
dtv Reihe Hanser / 187 Seiten 
10,95 € / ab 10

Dürfen Opas mogeln?!?
Kaspar wohnt bei seinem Opa 
im schwedischen Dalarna, weil 
seine Eltern durch die Welt reisen, 
um das Elend zu bekämpfen. Für 
ihn ist sein Opa wie ein Vater und 
immer für ihn da. Als der Außen-

bordmotor von Opas Boot kaputt geht und nicht 
mehr repariert werden kann, ist guter Rat teuer. 
Zufällig kündigt die Zeitung einen Hechtwettbe-
werb an, dessen Preis ein Außenbordmotor ist.  
Klar, dass Opa diesen Wettbewerb gewinnen will. 
Als Opa mit einem Mogelhecht in Führung gerät, 
bekommt Kaspar ein schlechtes Gewissen…Mir 
hat das Buch gefallen, weil es eine spannende Ge-
schichte ist, auch für Nichtangler. Es ist lustig und 
regt an manchen Stellen zum Nachdenken an. 



Empfehlung von Henrike Czekala 
(Schülerin SJG, 10 Jahre)

Antje Herden
Anton und Marlene und die 
wahrscheinlichen Unwahr-
scheinlichkeiten
Fischer / 240 Seiten   
12,99 € / ab 10

Die zwei Kinder Anton und Marle-
ne gewinnen bei einem Wettbe-
werb zum Thema Nachhaltigkeit. 
Zur Preisverleihung werden sie 
ins Institut der Zukunft eingela-
den, das von drei außergewöhn-

lichen Menschen mit Comic-Helden-Namen 
geleitet wird. Aus Versehen gelangen sie dort 
mit einem Fahrstuhl in das Universum der Un-
wahrscheinlichkeiten. Dort gibt es z.B. atmende 
Steine, eiskaltes Feuer und nach oben fließendes 
Wasser. Plötzlich erfahren sie, dass die wirkliche 
Welt in Gefahr ist. Um sie zu retten, müssen sie 
viele Abenteuer bestehen. 
Diese Geschichte ist unglaublich spannend und 
interessant erzählt. Erst nach und nach lüften 
sich die Geheimnisse um das Universum, indem 
die beiden landen, und alle Fragen vom Anfang 
werden beantwortet.

Bücher ab 10/11

Empfehlung von Katja Krancke
(Schülerin SJG, 11 Jahre)

Franca Düwel
Julie und der achte Himmel: Schlimmer geht´s immer!
Arena / 272 Seiten / 13,99 € / ab 11  

Die fünf Bände der „Julie“- Reihe sind als Tagebücher geschrieben. Julie, mitt-
lerweile 15 geworden, schreibt hier über ihr ganz normales Teenager-Leben, 
in dem nicht alles glatt läuft: Ihre Schulprobleme (Latein: 5), das Auf und Ab 
mit ihrem Freund Ben oder ihren Club, den sie mit ihren Freundinnen gegrün-
det hat. Im neusten Band ,,Julie und der achte Himmel“ plant Julie mit ihrem 
Club eine neue, aufregende Aktion. Außerdem geht es darum, wie Julie mit 
dem Tod ihrer Oma fertig wird. Franca Düwel schreibt auch darüber mit der 
richtigen Mischung aus Ernst und Humor. Die Bücher sind bestens zum Wegle-
sen nach einem langen Schultag geeignet. Hoffentlich gibt es bald Band 6.   

Empfehlung von Christoph Ahrweiler
(Inhaber der Buchhandlung Kayser)

Jennifer Holm
Der vierzehnte Goldfisch
Heyne fliegt / 176 Seiten  
12,99 € / ab 11

Über Möglichkeiten und 
Unmöglichkeiten
Ellie kann es kaum fassen: Ihr 
Großvater hat angeblich ein 
Mittel erfunden, welches das Äl-
terwerden verhindert. Er selbst 
zieht nun bei Ellies Familie ein, 
als Vierzehnjähriger! Fortan 
begleitet er seine Enkelin nicht 

nur auf ihrem Weg in die Schule, sondern auch 
durch die Schwierigkeiten, die das Erwachsen-
werden so mit sich bringt. Ein Mittel gegen 
Akne hat er allerdings bisher auch nicht 
erfunden... Nichtsdestotrotz beginnt Ellie sich 
für die Wissenschaft zu interessieren, für das 
Mögliche. Aber ob alles, was möglich ist, auch 
sinnvoll ist? Und hat es nicht auch seinen Reiz 
erwachsen zu werden und zu sein? Eine Weile 
ist sich Ellie wirklich sehr im Unklaren darüber, 
aber dann findet sie für sich eine Antwort...
Humorvoll und geistreich packt Jennifer Holm 
in dieser kurzweiligen Erzählung eine der 
großen Fragen der Menschheit in frische und 
zeitgemäße Sprache.



Empfehlung von Pia Glinka
(Schülerin SJG, 12 Jahre)

Derek Landy
Skulduggery Pleasent  
(Bd. 1): Der Gentleman mit  
der Feuerhand
Löwe / 352 Seiten / 9,95 € / ab 12

Im ersten Band der Kultserie 
wird die 12-jährige Stephanie 
durch den Tod ihres Onkels in 
eine verrückte, magische und 
gefährliche Geschichte verwi-
ckelt. An ihrer Seite ist der tote 
Skelett-Detektiv Skulduggery 
Pleasent. Da sie die „normale“ 

Welt schon immer als langweilig empfunden 
hat, interessiert Stephanie sich für die neue 
Parallelwelt. Schließlich wird sie immer mehr in 
diese Welt hineingezogen und muss sich dort 
bewähren. Die Reihe gefällt mir besonders, weil 
ich mir die Personen und das Geschehen total 
gut vorstellen kann. Außerdem gibt es viele ver-
schiedene Charaktere mit magischen Fähigkei-
ten. Vom ersten Band an sind die Bücher immer 
besser geworden, deshalb konnte ich sie nicht 
mehr aus der Hand legen.

Empfehlung von Joy Schmithüsen
(Schülerin Gesamtschule Rheinbach, 13 Jahre)

Rick Riordan
Helden des Olymp Bd. 1 
Carlsen / 586 Seiten  
10,99 € / ab 12

Jason und seine Freunde Leo 
und Pipper stürzen sich in ein 
gefährliches Abenteuer um 
Jasons Gedächtnis wiederzu-
finden. Gleichzeitig müssen 
sie aber auch noch Hera, die 
Frau von Göttervater Zeus 
finden, befreien und somit 
verhindern, dass ein mächtiger 

Feind, der den Olymp zerstören will, zum Leben 
erwacht. Ich konnte das Buch abends nicht 
mehr aus der Hand legen, weil es so spannend 
und fesselnd ist. Außerdem kann man sich sehr 
gut in die Figuren hineinversetzen. Das Buch 
spielt in Griechenland. Es erzählt eine mitrei-
ßende Geschichte um Freundschaft, Gefahr und 
Vertrauen im Reich der griechischen Götter.

Bücher ab 12

Empfehlung von Corinna Roßbach
(Rheinbach Liest e. V.)

John Boyne
So fern wie nah
Fischer Taschenbuch / 254 Seiten 
7,99 € / ab 12

An Alfies fünftem Geburtstag 
bricht der Erste Weltkrieg aus. 
Spätestens, als der Vater in 
Uniform im Zimmer steht und 
die Mutter sich schluchzend 
abwendet, ist dem Kind klar, dass 
nichts mehr so sein wird wie es 
einmal war. Der Leser begleitet 
den heranwachsenden Jungen 

nun durch die vier Kriegsjahre. Alfi erfährt, dass 
sein Vater nicht gefallen ist, sondern wegen eines 
´Granatenschocks` in einer Klinik behandelt wird. 
Auf eigene Faust versucht er, ihn zurückzuholen. 
Die Geschichte geht gut aus, und die kindliche 
Hauptfigur offenbart, was Menschen auch in 
schwersten Zeiten zusammenhält: Die Liebe.

Empfehlung von Claudio Paffenholz
(Realschullehrer)

K.T. Milner
Ritter Reloaded (Bd. 1): 
Die Tafelrunde kehrt zurück
Kerle in Herder/ 334 Seiten  
14,99 € / ab 11

Die Ritter der Tafelrunde sind 
zurück!
Am Tag, als seine Mutter zum 
zweiten Mal heiratet, verändert 
sich Michaels Leben komplett. 
Als wären ein steinreicher 
Ölbaron als Stiefvater und ein 
ätzender Stiefbruder noch 

nicht genug, kommt bald darauf der Angriff 
von Kreaturen aus der Unterwelt. Ein Falke, der 
ihn rettet, entpuppt sich als Zauberer Merlin 
und fordert ihn auf, die Ritter der Tafelrunde 
neu zusammenzustellen, um die Welt vor dem 
Bösen zu beschützen. Das ist nichts für schwache 
Nerven. Die Geschichte ist – auch für Erwachsene 
– von Beginn an so spannend erzählt, dass man 
das Buch nicht aus den Händen legen möchte. 
Am Ende bleiben noch Fragen offen, so dass 
man sich schon auf die Fortsetzung freut. Band 
2 „Die Suche nach dem Königsgrab“ ist bereits 
erschienen.



Bücher ab 13/14

Empfehlung von Martina Prüser
(Öffentliche Bücherei St. Martin)

Ursula Poznanski
Layers 
Loewe / 444 Seiten 
14,95 € / ab 14 

Wem gehört die Wahrheit? 
Als der 17jährige Dorian 
neben einem ermordeten 
Obdachlosen aufwacht, weiß 
er nichts von der vergange-
nen Nacht. Ist er schuldig? 
Als Unbekannte ihn in eine 
Villa mitnehmen, ist Dorian 
erleichtert: Er wird versorgt 
und kann sich vor der Polizei 

verstecken. Als Gegenleistung muss er Päck-
chen an einflussreiche Personen überbringen. 
Als Dorian eins öffnet und eine Datenbrille 
findet, wird er erbarmungslos gejagt. 
Poznanski macht aus einem hochaktuellen 
Thema eine spannende, rasante Story und 
wirft ganz nebenbei Fragen nach Wahrheit,  
Loyalität und der Verantwortung von For-
schung im Informationszeitalter auf.

T. Cooper, Allison Glock

Changers (Bd. 1): Drew
Kosmos / 343 Seiten 
16,99€ / ab 14

Fesselnd, berührend, 
mitreißend

Am 1. Schultag des neuen Schuljahres 
wacht Ethan – eigentlich ein ganz nor-
maler 14-jähriger Junge – als Mädchen 
namens Drew auf. Sie gehört nun der 
Gruppe der Changers an und wird in den 
nächsten Jahren ihre Identität noch drei 
Mal wechseln, bis sie sich am Ende für 
eine entscheiden muss. Langsam fängt 
sie an, wie ein Mädchen zu denken und 
zu fühlen und lernt einen Jungen kennen, 
der ihr nicht mehr aus dem Kopf geht. 
Das Problem ist – er ist ein Changer und 
Liebe unter Changern ist streng unter-
sagt. Sehr fesselnd geschrieben! 
In den nächsten drei Bänden wird man 
die drei anderen Identitäten kennenler-
nen und erfahren, welche Identität Drew 
danach für immer annimmt. 

Empfehlung von Chantal Kaczmarek 
(Schülerin SJG, 12 Jahre)

Dawn O´Porter
Papierfliegerworte
Carlsen / 288 Seiten / 16,99 € / ab 14

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, da es zum Ausdruck 
bringt, dass Freunde einem helfen. Mit viel Witz beschreibt die 
Autorin den Alltag zweier 15-jähriger Mädchen und verleiht 
dem Buch eine gewisse Ernsthaftigkeit durch den Verlust eines 
Elternteils von beiden Mädchen. Als die zurückhaltende Flo 
ihren Vater verliert, hilft die sonst so freche Renée ihr wieder 
auf Kurs zu kommen, obwohl Renée selbst eine schwierige 
Phase durchmacht.
 Das Buch ist zwar erst ab 14, aber ich finde, dass man es auch 
schon früher lesen kann. Dieses Buch sollte man lesen, weil die 
Protagonisten viele lustige und weniger lustige Situationen 
erleben, und weil es zeigt, wie wichtig wahre Freunde sind.

Neu 2015:
Skulduggery 
Pleasent  
(Bd. 9): 
Das Sterben 
des Lichts



Empfehlung von Paula Rosenthal
(Schülerin SGR, 16 Jahre)

Silas Matthes, Natalie Matt
Kings & Fools.  
Verdammtes Königreich Bd. 1
Oetinger 34 / 224 Seiten / 5,00 € 
ab 14

Verdammt gut! 
Was für ein Serienbeginn!  
Das Reich Lavis wird vom bren-
nenden König beherrscht, der sein 
Volk in Schichten unterteilt, die 
mit bestimmten Arbeiten betraut 
sind und die sich untereinander 

nicht vermischen dürfen. Zu bestimmten Zeiten 
ziehen verhüllte Männer durch die Dörfer und 
verlangen den Tribut des Königs. Aus allen mit 
einem bestimmten Zeichen versehenen Häusern 
verschleppen sie den Erstgeborenen. In dieser 
Nacht trifft es Lucas, der den Platz seines Bruders 
einnimmt und eine Reise ins Ungewisse antritt. 
Dieses Buch hat mich sofort begeistert.

Empfehlung von Vita Jadron
(Schülerin Bertolt-Brecht-Gesamtschule Bonn, 
16 Jahre)

Stefanie Gerstenberger, Marta Martin
Zwei wie Zucker und Zimt
Arena / 341 Seiten / 14,99 € / ab 14

Wer hat schon eine gleichaltrige 
Mutter? 
Charlottes Leben ist eine reine Kata-
strophe! Ihre Mutter (Marion) - eine 
schwache Frau. Ihre Tante – eine Ty-
rannin, von der sie finanziell abhängig 
sind. Ihr Gewicht – nicht gerade ideal. 
Ihr Schwarm – unerreichbar. Und dann 
will Marion auch noch mit ihr umzie-
hen … Charles schmeißt in ihrer Wut 

die geliebte Uhr ihrer Mutter aus dem Fenster in den 
Garten. Doch was sie damit auslöst, wäre ihr im Traum 
nicht eingefallen, denn als sie am nächsten Morgen 
aufwacht, befindet sie sich im Jahr 1980 im alten 
Zimmer ihrer Mutter. Marion ist zu der Zeit 15 Jahre 
alt – genauso wie sie. Es ist eine Geschichte, die durch 
rasante Ereignisse bis zum Ende spannend bleibt und 
in der Gefühle jeglicher Art im Vordergrund stehen. 
Das Buch überzeugt u.a. durch die Jugendsprache der 
Hauptfigur und wirkt dadurch realitätsnah.

Bücher ab 14Empfehlung von Lea Baur
(Schülerin SJG, 17 Jahre)

Beatrix Gurian
Stigmata – Nichts bleibt 
verborgen 
Arena / 383 Seiten / 16,99 € 
ab 14

Emmas Mutter ist tot. Um 
herauszufinden, wie das 
passieren konnte, muss 
Emma sich auf ein gefähr-
liches Abenteuer begeben. 
Wem kann sie vertrauen 
und wer spielt ein falsches 
Spiel? Verdächtige Bilder, ein 

verfallenes Schloss in den Bergen, ein Elite-
Jugendcamp und Emmas Vater – wie hängt 
das alles zusammen? 
Emma begibt sich in große Gefahr und 
findet viel über sich und ihre  
Vergangenheit heraus. 
Das Buch bringt dich dazu, dein Umfeld 
auszublenden und versetzt dich auf ein 
einsames Schloss, auf dem seltsame Dinge 
geschehen. Begleite Emma bei ihrer Reise 
durch die Vergangenheit ihrer Mutter und 
auf der Suche nach der Wahrheit.

Empfehlung von Zoe Jadron
(Schülerin Bertolt-Brecht-Gesamtschule 
Bonn, 14 Jahre)

Erin Jade Lange
Halbe Helden
Magellan / 331 Seiten 
16,95 € / ab 14

Eine außergewöhnliche 
Freundschaft
Dane hat immer dieses ver-
flixte Kribbeln in den Hän-
den, das ihn dazu verleitet 
jemanden zu schlagen. 
Seine letzte Chance, nicht 
von der Schule zu fliegen 

ist, auf Billy, der das Downsyndrom hat, 
aufzupassen. Aber Billy will nicht nur, dass 
Dane ihn beschützt, sondern auch, dass 
er ihm beibringt zu kämpfen und ihm hilft 
seinen Vater zu suchen, der Billy Rätsel hin-
terlassen hat. Diese versuchen sie zu lösen, 
in der Hoffnung, dass die Lösungen sie zu 
Billys Vater führen. Es ist ein Buch voller 
überraschender Wendungen.


