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Empfehlung von Fiona Müdder
(Schülerin GGS Sürster Weg, 9 Jahre)

Lissa Lehmenkühler, 
Nina Hammerle (Illustrationen)
Porki – Ein Schweinchen 
sucht das Glück
cbj / 80 Seiten / 12 € / ab 4

Ein schweintastischer und 
saukomischer Lesespaß
Porki ist ein Hausschwein, das 
lieber Quatsch statt Hausarbeit 
und Hausaufgaben macht. Als 
seine Mutter mal wieder mit ihm 
schimpft, macht er sich auf in die 
weite Welt, um heraus zu finden, 

welche Art Schwein er ist. Auf seinem Weg findet 
er Pigasso, das Pinselohrschwein, Praline, das 
Trüffelschwein oder die Drillinge Konfetti im Zirkus 
Pigadilly. Am Ende erkennt er endlich, dass er ein 
Glücksschwein ist!                                                                                                               

Das Buch ist lustig, spannend und voller Schweine-
reien. Man kann Kinder und Erwachsene jeden Alters 
damit zum Lachen bringen. Die Bilder sind niedlich 
und passen zu jedem von Porkis Abenteuern.
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Empfehlung von Melanie Kriegel
(Rheinbach liest e. V.)

Helene Druvert 
Mary Poppins: 
Auf, auf und davon…
Minedition / 24 Seiten 
25 € / ab 3

Unglaublich bezau-
bernd und wunder-
schön!
Wer kennt sie nicht, die 
wundervolle Nanny, die 
nicht nur die Kinder auf 
liebevolle, bestimmte 
Art auf eine phantasie-
volle Reise mitnimmt. 
Sie ist wieder da und 
hat neue Abenteu-

er mitgebracht. In diesem Buch ist die 
Geschichte mit wundervoll detailreichen 
Scherenschnitten interpretiert worden. 
Mit den Scherenschnitten lässt sich die 
Geschichte aus Schattenbildern an die 
Wand projizieren. Sofort beginnt man ge-
meinsam zu träumen und die Geschichte 
lebendig werden zu lassen. 
Die aufwendige künstlerische Aufberei-
tung rechtfertigt den relativ hohen Preis.



Empfehlung von Anne Bennau 
(Öffentliche Bücherei St. Martin)

Markus Reyhani, 
Constanze von Kitzing 
10 kleine bange Monster
Sauerländer / dicke Pappe / 
9,99 € / ab 2

Die zehn niedlichen Monster 
wirken nicht wie gefährliche 
Ungeheuer, sondern sind klein 
und sehen alle ziemlich ängst-
lich aus. Sie fürchten sich vor 

dem großen Hund, vor dem lauten Gewitter, 
der Dunkelheit, ja sogar vor der Badewanne. 
Wie die „Zehn kleinen Negerlein“ bestehen sie 
einer nach dem anderen eine Aufgabe und 
verschwinden. Zum Schluss bleibt eines übrig. 
Es besiegt seine Angst mit einem Liedchen und 
schwupp - sind die anderen Neun wieder da 
und auch mutig geworden.
Liebevolle Details, gereimte Verse und witzige 
Figuren – mehr braucht es nicht, um schon die 
Kleinsten zu begeistern. 

Günther Jakobs
Wenn der Mond 
die Sterne zählt
Carlsen / Pappe  / 
9,99 € / ab 3

„Siehst du dort am Himmelszelt, wo der Mond 
die Sterne zählt? Jeden Abend schaut er nach: 
Ist noch irgendjemand wach?“ Jeder Stern 
steht für ein schlafendes Kind. Aber heute 
fehlt ein Stern! Wer ist denn da noch wach? 
Der Mond steigt hinunter auf die Erde und  
findet das schlaflose Kind mit Hilfe der Tiere, 
die nachts aktiv sind. Und dann steht da noch 
der schöne Satz: „Glaube mir, die Geschichte 
hier handelt auch von mir und dir ...“ 
Die gereimte Gute-Nacht-Geschichte voller 
Zauber und Poesie wird die Kleinen sicher in 
einen schönen Traum begleiten. 

Daniela Kulot 
Pssst, ein Bär!
Thienemann  / Pappe / 
9,99 € / ab 2

Vier Tiere - Maus, Kaninchen, 
Ratte und Hamster - entde-

cken ein riesiges Tier unter dem Baum. Es ist 
ein schlafender Bär. Sofort haben alle vier 
die schlimmsten Befürchtungen. Als der Bär 
erwacht, sind sie beinahe sicher, dass er sie 
auffressen wird. Doch es kommt ganz anders 
... Das wichtige Thema „Vorurteile“ bereits 
für die Allerkleinsten in einer  humorvollen, 
farbenfroh illustrierten Geschichte. 

Nicht nur von Pappe … 
Bilderbücher ab 2 Jahre

RHEINBACH LIEST
Lesen . Vorlesen . Mitlesen

Rheinbach, im April 2019 

Liebe Eltern, liebe großen, mittleren und kleinen Selberleser,

Vorlesen schafft die besten Voraussetzungen, damit Kinder der Aufgabe des Lesenler-
nens in der Grundschule gewachsen sind. Bereits 15 Minuten am Tag genügen. Rund 
78 Prozent der Kinder, denen mehrmals in der Woche oder sogar täglich vorgelesen 
wurde, fällt das Lesenlernen leicht. Das hat die Studie der Stiftung Lesen Ende letzten 
Jahres ergeben. Auch das war für uns wieder ein Anreiz, die tollsten Bücher zum Vor- 
und Selberlesen zu finden. Unterstützt wurden wir dabei wieder von vielen Mitlesern 
und Kooperationspartnern, um Ihnen und Euch diese Buchempfehlungen präsentie-
ren zu können: Die schönsten Bücher aus 2018/19!
Die tollen Bücher in dieser Broschüre sollen auch in die Kitas und Schulbüchereien 
kommen. Die Fassbender-Tenten-Stiftung unterstützt uns dabei mit einer großen 
Spende. Wir freuen uns und sagen herzlichen Dank.

Das Thema Vorlesen haben wir im letzten Jahr wieder mit zahlreichen Veranstaltun-
gen unterstützt. Höhepunkt war dabei unser 2. Lesefestival SEITENKNISTERN mit 
tollen Autoren, wie Tanja Kinkel und Christoph Dittert,  die nicht nur spannend vorla-
sen, sondern uns auch von ihrer Arbeit an den Geschichten erzählten.
Deutschlandfunk-Sprecher Thomas Pelzer setzte Bilderbücher wunderbar mit leuch-
tenden Projektionen und Toneffekten  in Szene und Oliver Steller spielte, unterstützt 
von Gitarre Frieda, mit Gedichten und Sprache. Die „Textprobe junior“ feierte erfolg-
reich Premiere. Außerdem besuchte uns der Grüffolo! Es war ein rundum gelungenes 
Festival.
Herzlichen Dank auch an die Mitglieder unseres gemeinnützigen Vereins, die
mit ihrem Jahresbeitrag die Basis für vielfältige Aktivitäten, Projekte und Veran-
staltungen legen. Übrigens: Einzelmitgliedschaften gibt es schon ab 15 € im Jahr.

Und nun viel Vergnügen beim
Lesen und Vorlesen

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

Der Startschuss im September für  
RHEINBACH LIEST VOR 2018/2019 

erfolgte diesmal auf dem Schlittenberg 
im Freizeitpark.

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

Auf dem diesjährigen Karnevalszug nahm 
Rheinbach Liest mit einer großen Fuß-
gruppe teil und verteilte u.a.  rund 4.000 
Pixi-Bücher. 



Empfehlung von Günter Detro
(Rheinbach liest e. V.)

Lieve Baeten
Das große Buch der 
KLEINEN HEXE
Oetinger / 156 Seiten / 20 € / ab 3

Hexereien satt!
Der Sammelband erzählt die 
fünf Geschichten der kleinen Hexe 
Lisbet, ach was, es sind mehr als 
hundert Erlebnisse, die auf den 
über 150 Seiten zu entdecken 
sind, in verwunschenen Häusern 

mit zahlreichen Hexen, von der Musikhexe über 
die Bastelhexe bis zur Weihnachtshexe. Und das 
Schöne ist, dass alle Hexen ausgesprochen 
freundlich sind! 
In die herrlichen Illustrationen, bunt, aber nicht 
knallig, taucht man gerne ein, und ein Enkelkind 
kann seinen Opi oder seine Omi auf jeder Seite auf 
viele Einzelheiten aufmerksam machen. Ein tolles 
Buch!

Empfehlung von Meike Manroth
(Leitung Ev. Kita Theodor Fliedner) 

Werner Holzwarth, 
Stefanie Jeschke (Illus.)
Guck mal, wie die gucken!
Thienemann-Esslinger 
32 Seiten / 12,99 € / ab 3

In dem Buch geht es um den 
Zoobesuch einer Familie und 
die Dinge, die man am Aff en-
gehege beobachten kann. Es 
ist ein reiner Sprechtext, der 
das Gespräch zwischen einem 

„Großen“ und einem „Kleinen“ wiedergibt. Die 
erste Seite verführt dazu zu glauben, dass es sich 
um die Beobachtungen der Besucher und das 
Gespräch zwischen den Eltern und ihren Kindern 
handelt. Auf der letzten Seite off enbart sich dem 
Leser und Zuhörer, dass es sich auch um die 
Beobachtung und Gespräche der Aff en handeln 
könnte. Das regt dazu an, das Buch sofort noch 
einmal zu lesen. 
Den Kindern unserer Kita hat das Buch sehr gut 
gefallen, und es wurde viel gelacht. Das Buch 
ist für jeden geeignet, der Lust auf eine witzige 
Geschichte und einen 
interessanten Blickwechsel hat.

Bilderbücher ab 3

Empfehlung von Simone Heiden
(Lehrerin KGS St. Martin)

Jory John, Lane Smith
Roberta und Henry 
Carlsen / 40 Seiten / 15 € / ab 4

Die Geschichte einer 
ungleichen Freundschaft
Die Giraff e Roberta ist leicht neu-
rotisch und unzufrieden mit ih-
rem langen Hals. Eines Tages triff t 
sie auf Henry – eine Schildkröte 
mit ähnlichen Problemen und 
dem Wunsch, einmal eine Banane 
zu essen. Diesen kann Roberta 

natürlich erfüllen, und so werden beide Freunde: 
gleiches Leid verbindet eben. 
Dieses Bilderbuch fi nde ich empfehlenswert, weil 
es einen humorvollen Blick auf Probleme mit 
dem Aussehen wirft und dabei eine für Bilderbü-
cher ungewöhnliche Sprache verwendet. 
Die tollen Illustrationen bieten viele Gelegenhei-
ten, beim Vorlesen ins Gespräch zu kommen. 
Auch für erwachsene Bilderbuchfans ein Muss!

Bilderbücher ab 4

Oliver Jeff ers, Anna Schaub
Hier sind wir: 
Anleitung zum Leben auf der Erde
Nord Süd / 48 Seiten / 16 € / ab 4

„So, das ist sie also, die 
Erde: Pass gut auf sie 
auf. Sie ist alles, was wir 
haben“
Oliver Jeff ers beschreibt 
in seinem Bilderbuch für 

seinen Sohn alles, was man als Neuan-
kömmling über die Erde wissen muss. Er 
erklärt den Kleinen die Welt sehr liebens-
wert und benutzt kurze, präzise Worte, die 
mit eindrucksvollen und 
bewundernswerten Bildern aufgemacht 
sind. Ein Buch, in dem es einiges gemein-
sam zu entdecken und zu erklären gibt 
und das sich als Geschenk zur Geburt oder 
Taufe anbietet.

Sam Hay, Sarah Massini
Mein Freund, der Stern
Aladin / 32 Seiten / 14,95 € / ab 4

Der kleine Junge in diesem schön 
gestalteten Bilderbuch sucht 
gerne Schätze und fi ndet eines 
Tages etwas Ungewöhnliches und 
Besonderes: einen kleinen Stern. 
Leider endet die Suche nach dem 

Besitzer erfolglos und der Junge behält den Stern, 
legt ihn in ein Glas und trägt dieses von da an 
immer bei sich. Eines Nachts entdecken die Ge-
schwister jedoch eine Nachricht am Himmel: „Klei-
ner Stern vermisst“. Sofort wird den Geschwistern 
klar, dass sie dem kleinen Stern helfen müssen, 
wieder nach Hause zu kommen – nur wie? 
Sam Hay ist eine wunderbare und stimmungsvolle 
Gute-Nacht-Geschichte gelungen, die vor allem 
durch die liebenswerten Illustrationen von Sarah 
Massini besticht und eine warme, herzliche At-
mosphäre erzeugt. Und ganz ehrlich, wer möchte 
denn nicht auch einen Stern als Freund haben?

Empfehlung von Anke Schmitz-Reinhard 
(Rheinbach liest e. V.)

Tom Fletcher 
Greg Abbott (Illus.)
Kleines Monster, komm 
da raus!
cbj / 32 Seiten / 13 € / ab 3 

Ein kleines freches Monster, 
das sich einfach in einem Buch 
versteckt und Seiten anknab-
bert - das kann nicht sein, das 
Monster muss weg. Direkt von 
der ersten Seite an werden die 

Kleinsten spielerisch animiert ein kleines Mons-
ter zu vertreiben - pusten, drehen, kitzeln ... ein 
wunderschönes Mitmachbuch auch perfekt zum 
Schlafengehen, denn am Ende ist es dann doch 
besser, wenn das kleine Monster im Buch schläft.
Auch wenn es offi  ziell ab 3 Jahre gedacht ist, 
war mein 2-jähriger Sohn gleich von dem 
Buch fasziniert und mit Spaß dabei. Einzig die 
dünnen Papierseiten und die Größe sind für die 
Kleinsten eine Herausforderung. Hier könnte 
der Verlag gut über eine Ausgabe als Pappbil-
derbuch nachdenken.

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

Cornelia Funke, 
Annette Swoboda (Illus.)
Der Mäuseritter
Loewe / 32 Seiten 
12,95 € / ab 4

Die menschlichen Bewohner 
von Burg Rabenschreck sind 
sehr geplagt durch vierbeinige 
Untermieter. Ritter von Trot-
telbach als Hausherr der Burg 
fi ndet in der furchterregenden 

Meg ein sehr wirksames Mittel gegen die herr-
schende Mäuseplage. Als nur noch drei von 
ihnen übrig sind und auch diese sich nichts 
anderes vorstellen können, als die Burg zu ver-
lassen, kommt ihnen der Mäuseritter Gawain 
von Grauschwanz zur Hilfe. Durch ihn erfahren 
die Mäuse sehr eindrucksvoll, dass mit Mut 
und Köpfchen auch scheinbar ausweglose 
Situationen zu meistern sind. 
Dieses Buch bezaubert vor allem durch seine 
liebevollen und sehr treff enden Bilder. 
Das macht gerade das gemeinsame Lesen mit 
Kindern spannend, denn wie so oft liegt auch 
die Wahrheit einer Geschichte ganz im 
Auge des Betrachters. 

Empfehlung von Jenny Küpper und 
Philipp 

Hervé Tullet
Das Mitmachbuch – 
Farben und Bewegung
Christopherus 
Verlag / 64 Seiten 
12,99€ / ab 3

Das Buch sagt dir, was 
du machen sollst, ob 
Kreise drücken, Seiten 
umblättern, das Buch 
schütteln oder oh nein ... 

nicht zu doll pusten, sonst sind die 
Kreise weg! Man muss zählen und auf 
die richtige Farbe achten! Kurzum hier ist 
der Name Programm! 
Philipp liebt das Buch und setzt alle 
Anweisungen mit Begeisterung um.



Empfehlung von Daniela Hahn
(Öffentliche Bücherei St. Martin)

Nicola Kinnear
Henri, der mutige Angsthase
Oetinger Verlag / 13 €
32 Seiten / ab 4

Die Hasen Henri und Luna sind 
beste Freunde. Während Henri 
ein echter Höhlenhocker ist, 
erlebt Luna jeden Tag neue, 
spannende Abenteuer im 
Wald. Luna versucht Henri mit 
nach draußen zu locken. Doch 
Henri hat Angst und bleibt 

lieber in der gemütlichen Höhle. Eines Tages 
ist Luna wütend, weil Henri nicht zum Spielen 
rauskommt. Sie streiten. Henri will sich wieder 
vertragen und traut sich aus der Höhle, um 
seine Freundin zu suchen. Er trifft viele Tiere im 
Wald. Plötzlich hört er Luna schreien. Der Fuchs 
bedroht sie. Henri vergisst seine Angst, schnellt 
dazwischen und rettet die Situation mit seinen 
Keksen…. Luna ist stolz auf ihren Freund.

Ein Buch, das Kindern Mut macht, ihre Angst 
zu überwinden. Die liebevoll gestalteten 
Illustrationen unterstreichen die farbenfrohe 
Geschichte.

Empfehlung von Kristina Osten
(Lehrerin  KGS St. Martin)

Barbara Steinitz
Schnurzpiepegal
Knesebeck  /  32 Seiten / 14 € / ab 4 

Es geht um das bekannte Phänomen, dass einige Hundebesitzer ihren Hunden äh-
neln. Bei Leonora und ihrem Hund Fidelio ist das jedoch anders. Sie sehen sich über-
haupt nicht ähnlich. Das macht den beiden nichts aus, denn sie sind sehr glücklich 
miteinander. Auch Joschka, der zwei Straßen weiter mit seiner Hündin Pistazia wohnt, 

hat dieses Problem. Eines Tages begegnen sie sich zufällig auf der Straße und beschließen, ihre Hunde 
zu tauschen. Die großen Bilder erzählen ansprechend die Geschichte und transportieren die verschie-
denen Gefühle der Personen auch ohne Worte sehr gut. 

Dieses Buch mach Mut zum Anderssein und zeigt, dass das persönliche Glück viel wichtiger ist als die 
Meinung der anderen.

Bilderbücher ab 4 Ganz besondere Bücher
Klaus Hagerup, Lisa Aisato (Illus.)
Das Mädchen, das die Bücher retten wollte
Woow Books / 64 Seiten / 14,00 € / ab 7

Gehört in jedes Bücherregal
Leseratte Anna will der Bibliotheka-
rin Frau Monsen helfen, Bücher vor 
der Vernichtung zu retten. Denn 
was nicht mehr gelesen wird, muss 
der bedauernswerte Milton Berg 
im Keller der Bücherei vernich-

ten. Und was wäre dann mit den ganzen Figuren? 
Alleine kann Anna ihr Projekt „Bücherrettung“ nicht 
schaffen. 
Das Verschwinden von Büchern und Geschichten 
auch aus öffentlichen Büchereien ist Alltag. In dieser 
gleichnishaften Erzählung gibt es eine wahrlich 
fantastische Lösung für diesen Umstand. Hage-
rups Meisterwerk ist eine Hommage an die Liebe 
zu Büchern, zur Fantasie und dem Erfinden von 
Geschichten. 
Die zauberhaften Illustrationen der schwedischen 
Buchkünstlerin Lisa Aisato stehen gleichberechtigt 
neben dem poetischen Text. Ein Muss für Buchlieb-
haber jeden Alters.

Empfehlung von Linus Kulka
(Schüler GGS Sürster Weg, fast 9 Jahre)

Michelle Cuevas, 
Erin E. Stead (Illus.)
Der Flaschenpostfinder
Fischer Sauerländer 
48 Seiten / 16 € / ab 4

Eine tolle Party
Ein einsamer Flaschen-
postfinder findet eine 
Einladung zu einer 
Strandparty. Es steht kein 

Name darauf. Er fragt alle Menschen aus 
seiner Stadt. Jeder antwortet dasselbe: 
„Nein, mir gehört sie nicht“. Am Tag der 
Feier geht der Flaschenpostfinder zum 
Strand. Dort sind alle Leute. Sie feiern 
zusammen eine tolle Party. 
Ich fand das Buch besonders und würde 
es anderen Kindern empfehlen, weil es 
friedlich und schön ist. Ich habe mich 
beim Lesen sehr gut gefühlt und mich für 
den Flaschenpostfinder gefreut. Auch die 
Bilder gefallen mir gut, weil sie selbstge-
malt aussehen.

Empfehlung von Heike Weidenhaupt
(Lehrerin KGS Wormersdorf ) 

Elisabeth Dale,
Paula Metcalf (Illus.)
Echte Bären fürchten  
sich nicht
Oetinger / 32 Seiten 
14 € / ab 4
Paul Maar in Höchstform
Der kleine Bobo ist nachts von 
einem Geräusch wach gewor-
den. Könnte ein Monster sein, 
denkt Bobo. Papa und der Rest 
der Familie ziehen mit der Lam-

pe los, um ihm das Gegenteil zu beweisen: Im 
ganzen Wald ist kein einziges Monster zu finden. 
Oder etwa doch? 
In wunderbaren Reimen, die von Altmeister Paul 
Maar unübertrefflich ins Deutsche übertragen 
wurden, wird hier für alle kleinen Angsthasen 
eine humorvolle Gute-Nacht-Geschichte erzählt. 
Den Kehrvers  von den echten Bären, die sich 
nicht fürchten, sprechen die Kinder schon bald 
mit. Auch wegen der tollen Illustrationen von 
Paula Metcalf ist dieses Buch ein absoluter Tipp.

Empfehlung von Elke Weyers
(Rheinbach liest e. V.)

Rocio Bonilla 
Welche Farbe hat ein Kuss? 
Jumbo / 32 Seiten / 15 € / ab 4

Wer hat sich diese Frage 
schon einmal gestellt?
Das Bilderbuch regt dazu an, 
mit Kindern gemeinsam darü-
ber nachzudenken und Seite 

für Seite die mögliche Farbgebung abzuwägen. 
Das macht kleinen Kindern großen Spaß und 
steigert die Spannung bis zur Auflösung. 
Das Bilderbuch begeistert nicht nur durch die 
Fragestellung, sondern auch durch die schönen 
Illustrationen und die vielfältigen Assoziati-
onen, mit denen die Farben in Verbindung 
gebracht werden. Beim Lesen des Bilderbuches 
war ich sehr auf die Antwort gespannt, die 
letztendlich so einfach und einleuchtend ist. 

Lesen Sie selbst und gestalten Sie die allerletzte 
Seite mit Ihren eigenen Vorstellungen!

Tone Mygind Rostboll
Meine Abenteuer mit Uropa
Verlag Woow Books / 128 Seiten / 15 €

„Damals, als ich ein kleiner 
Junge war, hatte ich einen 
Spielkameraden, der hieß 
Pummel.“ Uropa hatte aber 
auch eine Hütte, die Fjell-
blick heißt und eine Katze 

namens Bombibitt und dazu noch jede 
Menge Fantasie.
Er erzählt seinem Enkel Theodor Ge-
schichten aus seiner Vergangenheit. Dabei 
führen die verschiedensten Abenteuer 
durch ein ganzes Jahr in den Landschaften 
Norwegens. Die schönen, großen, teilweise 
doppelseitigen Zeichnungen laden zum 
gemeinsamen Träumen ein.
Ein sehr schönes Vorlesebuch zum  
Genießen und Entschleunigen.



Empfehlung von Jasmin in‘t Veld
(Auszubildende Buchhandlung Kayser)

Sandra Grimm
Der kleine Flohling 
– Abenteuer im Littelwald
Oetinger / 224 Seiten 
15 € / ab 5

Beim Wichtelvolk der Littel 
besitzt jeder ein besonderes 
Talent, nur der junge Flohling 
scheint keines zu haben. Doch 
er gibt die Hoffnung nicht auf 
und begibt sich in ein spannen-
des Abenteuer, um sein Talent 

zu finden. Vorlesespaß für die ganze Familie!

Empfehlung von Paul Lucke
(Schüler KGS Wormersdorf, 8 Jahre)

Julian Gough
Rotzhase & Schnarchnase - 
Möhrenklau im Bärenbau
Aladin / 112 Seiten / 12 € / ab 4

Ein langes Bilderbuch über 
ein ungleiches Paar
Der Bär Schnarchnase, genau 
genommen eine Bärin, erwacht 
aus dem Winterschlaf. 
Oh, Schreck! Ihre Vorräte 
sind weg. Trotzdem muss ein 
Schneemann gebaut werden. 

Der grummelige Rotzhase meint, er kann das 
besser. Kann er aber nicht. Und als der Wolf 
kommt … Gut, dass es die treue, gutmütige 
Schnarchnase gibt. 
Das ist eine tolle Freundschaftsgeschichte in 
großer Schrift und mit vielen Bildern, bei der 
ich viel lachen musste. 
Ich habe sie gleich dreimal gelesen und mir 
auch die anderen beiden Bände geholt. Band 
drei ist jetzt sogar mein Lieblingsband. 

lesen
Empfehlung von Clara Kämpen  
und Isabel Sinning
(Schülerinnen GGS Sürster Weg, 8 Jahre)

Nina Dulleck
Spinnen-Alarm
Oetinger / 32 Seiten 
13 € / ab 5

Spinnenangst: Weg!
In diesem Buch geht es um den 
kleinen Jungen Albert. Albert 
hat große Angst vor Spinnen. 
Seine Schwester Luna will ihm 
helfen, und zusammen bauen 
sie eine Staubsauger-Fliegen-
klapp-Spinnenverschwinde-
Maschine. Neben der Geschich-

te gibt es viele tolle Bilder und Informationen 
über Spinnen. 
Das Buch ist besonders, weil man wegen der 
lustigen Bildern keine Angst vor Spinnen 
bekommt. Wir mussten beim Lesen viel lachen, 
weil das Buch so lustig ist.

Silke Schlichtmann
Mattis und das klebende Klassenzimmer
Hanser / 61 Seiten / 10 € / ab 7

Liebenswerter neuer Held
Mattis ist acht Jahre alt 
und ihm steht eine große 
Karriere als Schwerver-
brecher bevor. Zumindest 
wenn er seiner Mutter 
glauben soll, die er heim-
lich belauscht hat.  

So schlimm ist es alles dann doch nicht. 
Aber Mattis hat mit seiner Kleberidee ganz 
schön viel Schlamassel angerichtet, als er 
seinen Freunden helfen wollte, im Unter-
richt nicht mehr so aufzufallen. 
Wieder ein großartiges, witziges Buch 
mit einem sympathischen, liebenswerten 
neuen Helden. 

Hakon Ovreas,
Oyvind Torseter (Illus.)
Super-Matze
dtv / 200 Seiten / 7,95 € (als Taschenbuch) 
zum Vorlesen ab 6

Kleiner Held in Not
Matze ist ein wichtiger Bestand-
teil einer Kinderbande, zu der 
auch seine Freunde Bruno und 
Laura gehören. Nicht gerade mit 
Selbstvertrauen gesegnet, trägt 

er dick (und sehr lustig!) auf. Weil er bei einem 
neuen Mädchen Eindruck schinden will, entführt 
Matze sogar das preisgekrönte Huhn des Bürger-
meisters. Keine gute Idee, denn der geplanten 
Rettung, bei der er als Super-Matze glänzen 
wollte, kommt allerlei in die Quere: Diebstahl, 
Vampir-Verdacht, Spionage-Verbote und ein 
unheimlicher Ladenbesitzer.
Das extrem gut und reichhaltig illustrierte Buch 
über Freundschaft, Vertrauen und Zusammen-
halt ist ein wahrer Genuss und besitzt alles, was 
ein gutes Kinderbuch ausmacht: Witz, Span-
nung, Kenntnis der Kinderseele und liebens-
werte Figuren. Der preisgekrönte Norweger 
Ovreas hat auch zu Laura und Bruno jeweils 
Super-Bücher geschrieben. 

Empfehlung von Gerd Engel
(Rheinbach liest e.V.)

Franziska Biermann
Jacky Marrone jagt die 
Goldpfote
dtv / 120 Seiten / 12,95 € 
zum Vorlesen ab 6

Detektiv mit Technik-Fimmel
Franziska Biermann ist ein Ge-
nie! Seit die Hamburgerin 2002 
den Troisdorfer Bilderbuchpreis 
gewonnen hat, glänzt sie nicht 
nur als originelle Illustratorin, 
sondern auch als Autorin und 

Liedermacherin. Mit Jacky Marrone, einem 
technik-gläubigen Fuchs, hat sie eine liebens-
werte Detektivfigur erfunden, die im ersten Fall 
ausgerechnet ein Huhn finden soll, das goldene 
Eier legt. Dabei muss er sich mit dem Verbre-
cher R. Stilzchen und den Pfannkuchen-Brüdern 
anlegen. Rasant und voller Komik! Auch Band 2 
„Jacky Marrone rettet die drei kleinen Schwein-
chen“ ist bereits erschienen.

Silke Schlichtmann
Mattis und die Sache mit den Schulklos
Hanser / 61 Seiten / 10 € / ab 7 

Da ist er wieder. Unser kleiner 
Held Mattis. Und er läuft laut 
seiner Mutter immer noch 
Gefahr, ein Schwerverbrecher 
zu werden. Aber wir wissen das 
inzwischen natürlich besser. 
In seinem zweiten Abenteuer 

geht Mattis das Problem der verunreinigten 
Schultoiletten an. Wer kennt dies nicht. Überall 
in den Schulen gegenwärtig und sorgt immer 
wieder für Diskussionsstoff. So auch in der 
Grundschule von Mattis. Der Direktor wünscht 
von den Schülern Lösungsvorschläge. Und die 
hat Mattis. Nach kurzer Planung und Vorberei-
tung schreitet er zur Tat. Wenn das mal nicht 
wieder schief geht. Da zittert man als Leser 
doch mit.
Wieder eine liebenswerte, tolle Geschichte 
mit Mattis. Man kann den Jungen einfach nur 
ins Herz schließen und hofft immer wieder, 
dass endlich die Genialität hinter seinen Ideen 
gewürdigt wird.

Jana Steingässer 
Paulas Reise: oder Wie ein Huhn uns  
zu Klimaschützern machte
Oetinger Verlag / 144 Seiten / 17 € / ab 10

Eines der Hühner von Paulas 
Familie legt im Dezember ihr 
erstes Ei. Das ist ungewöhnlich, 
genauso wie im Dezember 
im T-shirt herum zu laufen. 
Paula stellt sich viele Fragen 

über unser Klima, ebenso wie ihre Eltern, die 
Journalisten sind. Gemeinsam reist die Familie 
um die Welt und Paula lernt, zusammen mit 
dem Leser, vieles über die Veränderungen, die 
der Klimawandel in unserer Welt verursacht. Ein 
eher abstraktes Thema wird greifbarer. Wieder 
zurück, stellt sie sich die Frage, was jeder Ein-
zelne tun kann. Und gibt uns damit Inspiration. 
Denn unser Klima geht uns alle an!



Empfehlung von Lena Litkow
(Schülerin GGS Sürster Weg, 8 Jahre)

Suza Kolb
Die Haferhorde Band 12: 
„Jetzt geht’s um die Möhre“
Magellan / 160 Seiten 
12,95 € / ab 8

Alles dreht sich um die Ponys 
Schoko, Keks und Toni, die mit 
anderen Tieren und ihren Zwei-
beinern auf dem Blümchenhof 
leben. Die alte Frau Schulze ist 
eine Freundin der drei Ponys, 
ihr Tante-Emma-Laden ist von 
der Schließung bedroht. Die 

drei Ponys versuchen, ihrer Freundin dabei zu 
helfen, den Laden zu halten.  Außerdem treiben 
Möhrendiebe ihr Unwesen, und die Ponys 
stehen unter Verdacht. Doch am Schluss geht 
natürlich alles gut aus … Ich freue mich jedes 
Mal, wenn es einen neuen Band der Haferhorde 
gibt. Spannend und lustig, weil einer der Freun-
de mit bayrischem Akzent spricht.

Empfehlung von Beate Kraus 
(Lehrerin KGS St. Martin)

Frauke Scheunemann, Antje  
Szillat, Nikolai Renger (Illu.)
Paul & Sneakers – Zwei wie 
Hund und Katze
Edel:Kids Books / 208 Seiten 
 12,99 € / ab 9

In der witzigen Geschichte 
erzählt Paule, ein Dackelwelpe, was er in seiner 
neuen Menschenfamilie erlebt. Alle kleinen und 
großen Leserinnen und Leser erfahren dabei, 
was getan und angeschafft werden muss, wenn 
ein Hundebaby Familienmitglied wird. Es geht 
aber nicht nur um die Fürsorge seiner Familie, 
sondern auch um Misstrauen zwischen Paule 
und der Nachbarkatze Sneakers. Um das Vertrau-
en von Sneakers zu gewinnen, wird Paule sehr 
mutig und zu einem Detektiv, der ein Kaninchen 
und Kinder rettet. Und schließlich sind da auch 
noch die anderen Katzen …

Alex T. Smith
Mr. Pinguin und der verlorene Schatz
Arena / 208 Seiten / 14 € / ab 8

Mister Pinguin - selbsternann-
ter Detektiv und Abenteurer
Der erste Fall des tierisch tollpat-
schigen Ermittlers und seines 
zuverlässigen Assistenten – ihr 
werdet dieses Buch lieben und 
aus dem Lachen gar nicht mehr 

herauskommen! Bei Mister Pinguins erstem Fall 
geht es um einen verschollenen Goldschatz im 
„Museum exklusiver Seltsamkeiten“. Um das 
knifflige Rätsel zu lösen, macht der tierische 
Detektiv sich mit Lupe, einem Fischstäbchen-
sandwich in der Umhängetasche und seinem 
Assistenten auf den Weg. Doch in diesem 
etwas ungewöhnlichen Museum warten einige 
Geheimnisse und Gefahren auf die beiden unge-
wöhnlichen Ermittler. Das Buch, das in 23 Kapitel 
unterteilt und jedes davon recht kurz gehalten 
ist, eignet sich bestens zum Vorlesen. Nicht nur 
die humorvolle, ideenreiche Geschichte über-
zeugt, sondern auch die treffenden, farbenfro-
hen und außergewöhnlichen Illustrationen. „Ich 
habe es einer Jungengruppe vorgelesen und wir 
haben uns köstlich amüsiert!“ 
(Elke Weyers, Rheinbach liest e. V.)

Empfehlung von Christel Engeland
(Buchhandlung Kayser &  
Rheinbach liest-Mitglied)

Lissa Evans
Fitz Fups muss weg
Mixtvision / 315 Seiten 
15 € / ab 9 

Nach einem Kellertrep-
pensturz findet sich Phine 
in einem seltsamen, von 
bunten Mülltonnenwesen 
bevölkerten Land wieder, 
das wirkt als sei ein Bilder-
buch ihrer vierjährigen 
Schwester Minnie auf bizarre 
Art Wirklichkeit geworden. 

Beherrscht wird das „Wimbli-Land“ von 
einem gigantischen übellaunigen Stofffuchs, 
der Minnies Sprachfehler sowie Tobsuchts-
anfälle hat. Gemeinsam mit ihrem nervigen 
Cousin Graham, einem großen lila Elefanten 
und einer sprechenden Möhre muss Phine 
versuchen, in der absurd wirkenden fremden 
Umgebung zurecht zu kommen und eine 
Reihe von Abenteuern zu bestehen. 
„Fitz Fups muss weg“ ist ein liebevoll und 
spannend geschriebenes Lesevergnügen, in 
dem thematisiert wird, dass jeder unter-
schiedliche Stärken und Schwächen hat und 
man sich seinen Ängsten stellen sollte.

Empfehlung von Janik Wallenborn
(Schüler KGS Wachtberg-Villip, 9 Jahre)

John Farndon, Tim Hutchinson 
So funktioniert unsere Erde
Gerstenberg / 80 Seiten 
15 € / ab 8

Die Erde ist der Mittelpunkt dieses interessanten Sachbilderbuchs. Hier werden alle 
Themen vom Weltraum über Kontinente und Klima,  Tiere und Pflanzen bis hin zum 
Aufbau der Erde dargestellt. Auf jeder Seite gibt es Neues zu entdecken. Die Bilder 
sind sehr detailliert und werden mit kurzen, sehr verständlichen Texten erklärt. 
Kleine Zwerge helfen zusätzlich, die Bilder besser zu verstehen. Für junge Forscher 
gibt es auf jeder Seite viele hilfreiche Informationen. Meine Lieblingsseite ist die 
Geschichte des Lebens. An einem Baum werden die einzelnen Stufen des Lebens 
vom Stamm bis zum kleinsten Zweig dargestellt. 

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil auf spannende Weise alles Wissenswerte zum Thema Erde 
erklärt wird. Das Buch ist eine Empfehlung für alle Kinder, die sich für die Natur interessieren. 
Seid ihr neugierig geworden?

Bücher ab 8 Empfehlung von Annika Heister
(Schülerin GGS Sürster Weg, 10 Jahre)

Antje Bones
Ein Hund namens Kominek
Knesebeck / 128 Seiten 
13 € / ab 8

Jazz im Duett 
Es geht um einen Hund, der 
mit seinem Herrchen Tadeusz 
in Polen auf einem Schrott-
platz lebt. Eines Tages stirbt 
Tadeusz, und der Postbote 
Janusz, der die beiden immer 
mit Essen versorgt, nimmt Ko-
minek zu sich. Er findet heraus, 
dass der Hund bei Musik auf 

zwei Beinen tanzen kann. 
Da Janusz früher Klarinettenspieler im polni-
schen Symphonieorchester war, beschließt er, 
mit dem Hund durch die Welt zu reisen, um 
Geld mit Straßenmusik zu verdienen. 
Ich empfehle das Buch, weil es Mut macht, 
dass selbst nach Schicksalsschlägen das Leben 
weitergeht und große Träume in Erfüllung 
gehen können. 
Am Ende wollte ich das Buch gleich noch 
einmal lesen, weil ich es so schön fand. 
Die Illustrationen waren sehr witzig gemalt. 

Empfehlung von Silas Adali
(Schüler KGS St. Martin, 10 Jahre)

Gisa Pauly,  Edda Skibbe
Die Leuchtturm-HAIE (1). 
Oma Rosella und die  
geheime Seehundmission
Arena / 144 Seiten 
9,99 € / ab 8

In dem Buch geht es um drei 
Freunde Emil, Hannes und 
Inga. Sie sind Detektive und 
nennen sich die Leuchtturm-
haie. Die drei lösen zusam-
men einen Detektivfall in 
einer Seehundstation. 

Mir hat das Buch gefallen, weil auch Bilder 
zu der Geschichte in dem Buch vorkommen 
und es spannend geschrieben ist.



Empfehlung von Sebastian Nader
(Schüler am SJG, 14 Jahre)

Alexander Rösler, 
Philipp Sterzer 
29 Fenster zum Gehirn
Genial einfach erklärt, was 
in unserem Kopf passiert
Arena / 224 Seiten 
9,99 € / ab 12 

Rund um das Gehirn - 
frisch und interessant!
Im Buch „29 Fenster zum 
Gehirn“ werden dem Leser 

viele Fakten über das menschliche Gehirn 
vorgestellt, erklärt und bewiesen. Außer-
dem gibt es coole Experimentiervorschlä-
ge. Im Anhang befinden sich noch ein 
Wissensquiz und ein Wörterlexikon. 
Für jeden ist etwas dabei. Trotz der kom-
plexen Funktionsweise unseres Gehirns ist 
die Darstellung trotzdem gut verständlich. 
Das liegt auch an den vielen Illustrationen. 
Bei mir jedenfalls trat immer wieder der 
berühmte Aha-Effekt ein.

Empfehlung von Britta Paschke
(BuchSpielHandlung Pöppelheld in  
Meckenheim)

Marja Baseler, 
Annemarie van den Brink
Die Kackwurstfabrik 
Klett Kinderbuch 
48 Seiten / 15 € / ab 7 

In der Kackwurstfabrik von 
Prof. W.C. Pott gibt es Prob-

leme. Seine Kinder Pim und Polly schmug-
geln sich dort ein und nehmen uns mit auf 
eine Entdeckungsreise durch die Fabrik, die 
wie das menschliche Verdauungssystem 
aufgebaut ist.
Eine  gelungene Mischung aus spannender 
Geschichte, interessanten Informationen 
sowie detailreichen und zugleich witzigen 
Illustrationen. Es geht auf erfrischend di-
rekte Weise um ein Thema, das sich bei Kin-
dern ohnehin größter Beliebtheit erfreut. 
Gedacht ist das Buch für Kinder ab 7, aber 
auch schon wesentlich Jüngere (und auch 
Eltern und Großeltern!) haben eine Menge 
Spaß damit. 
Kinder jeden Alters lieben die Umschlagin-
nenseiten, auf denen es ein Sammelsurium 
kleiner Zeichnungen zu entdecken gibt 
zu Begriffen wie „Stinkbombe“, „Kacke am 
Dampfen“ und „Scheißgespräch“.

Gemeinsam für das Vorlesen Und nun zur Sache

Wir danken der Kieferorthopädin Frau Dr. Ro und all unseren  
anderen Buchpaten für die Unterstützung von RHEINBACH LIEST 
vor 2019

Unser Vereinsmitglied, der Naturfotograf Heinrich 
Pützler, hatte die Idee, eine Lesung zu Irina Korschu-
nows Klassiker „Der Findefuchs“ mit Bildern von „seinen“ 
Rheinbacher Füchsen zu kombinieren. Gemeinsam mit 
WDR-Sprecherin Regina Münch als Vorleserin bringen 
die beiden nun von April bis Juni 2019 rund 400 Kindern 
und Erwachsenen in Kitas und Grundschulen sowohl die 
warmherzige Geschichte des kleinen Fuchswaisen als 
auch das Leben der Füchse nahe.

Clive Gifford, Paul Boston
Das große Buch der Vergleiche
Moses / 95 Seiten / 16,95 Euro / ab 8

Dieses tolle Sachbuch bietet ein breites Spektrum vom Weltall, über das Innere 
der Erde, Tiere (die größten, schwersten und und..) bis hin zu kolossalen Kothau-

fen. Kinder und Erwachsene werden begeistert sein, da die Vergleiche hier wirklich „greifbar“ 
sind, so z.B das die Beinspanne einer Vogelspinne so groß ist wie ein Essteller. 
Oder das ein menschliches Gehirn im Erwachsenenalter ungefähr so viel wiegt wie eine Melone.
Das ist so anschaulich illustriert, dass man es immer wieder gerne in die Hand nimmt und dabei 
viel lernt über uns und unseren wunderbaren Planeten.

Beim Kreisentscheid des Bundesweiten Vorle-
sewettbewerbs am 5. Februar waren insgesamt 
400 Kinder in der Stadthalle. Die Rheinbacher 
Schulsieger Celina Meissner (Gesamtschule), 
Philipp Schwarzer (SGR) und Velia Pasquarel-
lio (SJG) hatten sich in unserer Bücherei 
gemeinsam vorbereitet. Dabei wurden sie 
von den Vorjahressiegern Lara Volkmer, Tom 
Warhonowicz und Victoria Schaay unterstützt. 
Neben dem Spaß war auch der Erfolg groß. Alle 
drei Kinder erreichten das Halbfinale. Philipp 
wurde am Ende sogar Kreissieger und durfte am 
Bezirksentscheid in Bonn teilnehmen.

Im Vorjahr schoss Victoria Schaay den Vogel 
ab. Sie gewann nach dem Kreisentscheid auch 
den Bezirksentscheid, den NRW-Entscheid und 
wurde beim Bundesfinale in Berlin Deutschlands 
beste Vorleserin 2017/18. Ganz Rheinbach freute 
sich mit ihr und war für einen Tag Lesehaupt-
stadt. Beim WDR-Literaturmarathon durfte 
Victoria kürzlich zusammen mit Regina Münch 
während der KiRaKa-Zeit vor Hundertausenden 
Hörern aus dem Sendesaal in Köln lesen.

Buchhandlung

I M  H E R Z E N  D E R  S T A D T

Kayser
Rheinbach Rhe inbach



Piotr Socha und 
Thomas Weiler
Bienen 
Gerstenberg / 80 Seiten 
24,95 € / ab 5

Willkommen im Reich 
der Bienen!

Die Honigbiene ist unser kleinstes Haustier 
– und eines der wichtigsten: Sie bestäubt 
achtzig Prozent unserer Nutzpfl anzen und viele 
Wildpfl anzen. Auch wegen des alarmierenden 
Rückgangs der Bienenpopulationen sei dieses 
liebevoll illustrierte Kindersachbuch allen Natur-
freunden ans Herz gelegt. Hier hat der Leser Ge-
legenheit, die fl eißigen Insekten aus der Nähe 
zu betrachten. Man kann in einen Bienenstock 
gucken und den Bienen bei der Arbeit zusehen. 
Die fantastisch-bunten, sehr detaillierten und 
überaus großen Bilder sind wirklich fesselnd. 
Die Autoren haben sie mit vielen erstaunlichen 
Informationen versehen: Von der ersten Begeg-
nung zwischen Biene und Mensch bis hin zu 
den verschiedenen Honigsorten.

Susanne Riha
Schau mal, was da krabbelt – 
Die Insekten im Jahreslauf
Annette Betz / 32 Seiten 
16,95 Euro / ab 5

Aufgeteilt auf 12 Doppelseiten 
lernt man in detailreichen Zeichnungen den 
Lebensraum verschiedenster Insekten wie 
Schmetterlinge, Libellen, Ameisen, Bienen, 
verschiedene Käfer und viele im Laufe des 
Jahres kennen. Spannend und liebevoll, mit 
Anregungen für alle Naturfreunde und solche, 
die es werden wollen. 

Bienen und Insekten – Unser Herzensthema 2019
Hanna Kirschbaum
Paulina, die kleine 
Wiesenhummel
Die tollkühnen Abenteuer 
der Käferbande
Arena Verlag / 128 Seiten  
13,00 € / ab 4

Ein schönes Familienvorlesebuch mit 
vorwitzigen Insekten die gemeinsam ihr 
schönes Krabbelonien beschützen.
Paulina, die Hummel, ist die Königin von Krab-
belonien und erlebt mit ihren Insektenfreunden, 
Käfern, Libellen, Spinnen sowie Würmern tolle 
Abenteuer. Jeder der Freunde hat ganz spezielle 
Eigenschaften. Dabei ist das Wichtigste, dass alle 
Käfer und Insekten für Krabbelonien nötig sind, 
damit das Königreich weiter bestehen kann. Die 
Insekten sind nur zusammen stark und beschüt-
zen sich gegenseitig. Ein schönes Buch über 
Insekten und warum sie wichtig für uns alle sind.

Bärbel Oftring, Jana Walczyk
Schau mal, ein Marienkäfer
Gerstenberg / 32 Seiten / 15 € / ab 5

In diesem Buch begleiten wir 
den Marienkäfer durchs Jahr. Wir 
erfahren sehr viel Wissenswertes 
über den kleinen Gesellen Wie 
sehen seine Larven aus? Warum 

ist der Marienkäfer so nützlich? Wie überwin-
tert er? Für Kinder reizvoll: Viele Informationen 
sind unter Klappen versteckt. Die Mischung 
aus Illustration und Information stimmt hier 
einfach für die Altersgruppe von Vorschule bis 
Grundschule. Im Jahr der Insekten gehört diese 
Neuerscheinung zu den besonders gelungenen 
Sachbüchern.

In diesem Jahr kommt man um Themen wie Klima-
wandel, Umweltschutz, aber auch Insektenschwund 
schlichtweg nicht herum. Das freut mich und meinen 
Mann Björn sehr, denn wir kümmern uns schon einige 
Jahre aktiv um eine wichtige Tierart: Die Biene.

Nicht nur Imker leisten eine wichtige Arbeit für den 
Erhalt der Insekten. Viele Gärtner können dabei 
mithelfen. Unsere Insekten sind auf alle angewiesen. 
Das bewusste Handeln fängt schon bei der naturna-
hen Gestaltung der Hausgärten und der Beete in den 
Vorgärten in Rheinbach und Umgebung an. 
Unsere Bitte lautet: Steckt ruhig mal die Hände 
in die Hosentaschen und schaut der Natur beim 
Wachsen zu! Auch so kann man eff ektiv zum Erhalt 
der Insektenvielfalt und damit auch unserer hei-
mischen Vogelarten beitragen.

Judith und Björn Mengel aus Flerzheim

Empfehlung von Anna Ketter 
(Schülerin am SJG, 17 Jahre)

Marah Woolf
Rückkehr der Engel
Books on Demand / 384 Seiten 
17,99 € / ab 14 

Das Venedig der Zukunft ist von 
Engeln besetzt. Moon, deren Vater 
bei der Besetzung getötet wurde und 
deren Mutter kurz danach verschwun-
den ist, versucht mit aller Kraft ihre 
zwei Geschwister vor den Engeln 
zu beschützen und gleichzeitig ihr 
Überleben zu sichern. Dafür muss sie 

regelmäßig in der Arena zum Zweikampf mit einem 
Engel antreten. Doch wie lange kann sie das noch 
durchhalten und warum unterdrücken die Engel die 
Menschen überhaupt? 
Marah Woolf erschaff t eine komplett neue Welt, in die 
man sehr schnell eintauchen kann. Rückkehr der En-
gel ist eine fesselnde Geschichte, mit einem Schluss, 
der einige Fragen off en lässt und so Lust auf Band 2 
macht.

Bücher ab 14
Heidi Möhker
Emma in Jeans
Verlagshaus el Gato / 
539 Seiten / 16,50 € / ab 14

Als wäre es nicht genug, 
nach Mutters Tod vom 
großen Berlin in die kleine 
Eifelstadt gezogen und 
dort der Neue zu sein, will 
angeblich auch niemand 
dieses Mädchen sehen, von 
dem Tim seit seiner Ankunft 

verfolgt wird. Ist sie eine Halluzination? Ein 
Geist aus der Vergangenheit? 
Bald ist das tote Mädchen dem Jungen 
vertrauter als Familie und Schulkameraden. 
So, wie diese Emma nicht wahrnehmen 
können, fällt es in Wirklichkeit oft schwer,  
eine Depression wahrzunehmen. Aber Tim 
ist darauf angewiesen, dass sein Umfeld ihn 
und Emma auf dem Weg zurück ins Leben 
unterstützt. 

Dieses Buch kann ein guter Einstieg in ein 
Gespräch über mögliche seelische Erkran-
kungen sein.



Empfehlung von Christoph Ahrweiler
(Inhaber der Buchhandlung Kayser)

Davide Morosinotto
Verloren in Eis und Schnee
Thienemann / 440 Seiten 
18 € / ab 12

Die Zwillinge Nadja und Viktor 
erleben die Belagerung ihrer 
Heimatstadt Leningrad durch 
die Deutschen im Zweiten 
Weltkrieg.  Bevor die Stadt von 
den deutschen Truppen erobert 
wird, werden die Geschwister 
mit dem Zug aufs Land in ver-
meintliche Sicherheit gebracht. 
Doch schon am Bahnhof pas-

siert das Schreckliche: Viktor und Nadja müssen 
in unterschiedliche Züge mit  unterschiedlichen 
Zielen steigen. Doch es gibt für sie nichts Wich-
tigeres, als schnellstmöglich wieder zusammen 
zu kommen. Beide schreiben in dieser Zeit eine 
Art Tagebuch und halten darin die zahlreichen 
Abenteuer und Gefahren fest. Kaum vorstellbar, 
dass diese Geschichte gut enden soll ...

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

Christoph Scheuring
Absolute Gewinner
Magellan / 288 Seiten 
15 € / ab 12 

Für Basketball Fans und 
solche, die es noch werden 
wollen
Eigentlich hat Einzelgänger 
Luca mit der schönen Jana, 
Heinrich und den anderen 
vom Team „Schlamm Hamm“ 
keine Chance beim großen 
Hamburger Basketball Tur-

nier, bei dem für Platz 1 ein Trainingscamp in 
den USA winkt. Doch ihr Trainer Sichel glaubt 
an sie. Alles läuft gut, doch kurz bevor es zu 
einem wichtigen Spiel geht, verschwindet 
der Coach. 
Dass etwas nicht stimmt, darüber ist man 
sich schnell einig, und aus der spannenden 
Sport- und Freundschaftsgeschichte wird 
ein ebenso spannender Krimi.
Nominiert für den Hansjörg-Martin-Preis 
2019 als bester Kinder- und Jugendkrimi 
und frisch ausgezeichnet mit dem
Leipziger Lesekompass 2019!

Bücher ab 11/12

Eliot Schrefer
Caldera - Die Wächter des Dschungels
PLANET! / 373 Seiten / 14,99 € / ab 11

Der magische Dschungel von 
Caldera schwebt in Gefahr. Und 
nur das Panthermädchen Mali 
kann gemeinsam mit Pfeilgift-
frosch Rumi, Fledermaus Lima 
und Kapuzineräffchen Gogi 
einen Weg gegen die böse Amei-
senkönigin und den Untergang 

ihrer Welt im Dschungel finden. Denn sie wurden 
während einer Sonnenfinsternis geboren und 
haben Fähigkeiten, von denen sie bisher keine 
Ahnung hatten. 
Dschungelatmosphäre, Abenteuer und Freund-
schaft, die sich gegen das Böse bewähren muss. 
Mit Teil 2 kann es dann gleich weiter gehen!

Bücher ab 13/14
Marc Lizano, Loic Dauvillier, Greg Salsedo
Das versteckte Kind
Panini / 80 Seiten / 16,99 € / ab 14

Ein etwas anderes Buch 
über den Holocaust
Das Buch greift diese schwere 
Kost in Form eines Comics auf 
und erweist sich als gelunge-
ner Versuch, die Judenverfol-
gung im zweiten Weltkrieg 
jugendgerecht aufzubereiten.

Das Cover-Mädchen namens Dounia, das 
zusammen mit ihren Eltern Anfang der 1940er 
Jahre in Paris lebt, wird eines Tages vom Vater 
aufgefordert, einen „Sheriff-Stern“ an ihrer 
Kleidung zu tragen. Schnell stellt sich jedoch 
heraus, dass es sich um einen Judenstern 
handelt, der Dounias unbeschwerte Kindheit 
sofort beendet. Fortan wird sie von allen Seiten 
mit Missgunst gestraft. Als eines Nachts auch 
noch die Polizei vor der Tür steht und ihre 
Eltern von den Nazis deportiert werden, be-
ginnt für Dounia eine Zeit bei einer helfenden 
Nachbarin, die mit Verstecken, Angst und 
Flucht einhergeht. 
Sehr vorsichtig und sensibel wird hier das 
grauenhafte Schicksal des Comic-Mädchens aus 
einer kindlichen Perspektive erzählt. Die Zeich-
nungen und der Text schaffen es, Betroffenheit 
auszulösen – auch bei Erwachsenen. Ein Thema, 
das nicht in Vergessenheit geraten darf!
„Das versteckte Kind kann eine Brücke zwi-
schen dem Schicksal der Heldin dieser Graphic 
Novel und der heutigen Jugend schlagen. Es 
kann auch zeigen, dass es Menschen gibt, die 
sich selbst in dunkelster Zeit ihre Menschlich-
keit bewahren. Diese Inhalte zu vermitteln, 
ist eine wichtige didaktische Aufgabe und ich 
hoffe, dass ‚Das versteckte Kind‘ dieses Ziel 
erreichen kann.“
(Stephan J. Kramer, Generalsekretär des Zent-
ralrats der Juden in Deutschland)

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

Abdullah Al-Sayed
Geflüchtet. Zuhause in 
Deutschland, daheim in 
Syrien
Arena / 212 Seiten 
9,99 € / ab 12

Informativ, 
beeindruckend und 
beklemmend
Abdullah lebte in Syrien. 
Dort hatte er eine schöne 
Kindheit. Bis der Krieg 
ausbrach und schließlich 
auch seine Heimatstadt 

erreichte. Heute lebt Abdullah in Deutsch-
land und lässt den Leser teilhaben an 
den damit verbundenen Schwierigkeiten, 
Anfeindungen und auch positiven Erfah-
rungen. In Rückblenden erzählt Abdullah 
von seiner Kindheit in Syrien, dem Krieg 
und der Flucht. Einen tiefen Eindruck be-
kommt man von seinem Leben. Beeindru-
ckend ist sein Wille, in Deutschland Fuß 
zu fassen und aus seinem Leben etwas 
machen zu wollen. 

Empfehlung von Moritz Busch 
(Schüler SJG, 17 Jahre)

Ortwin Ramadan
T.R.O.J.A. Komplott
Carlsen / 384 Seiten 
8,99 € / ab 14

Nanobots, die den 
Sehnerv anzapfen können 
und so im Grunde jeden zu 
einer wandelnden Überwachungskamera machen? Allein diese Thematik ist 
schon ein Grund, sich T.R.O.J.A. Komplott einmal genauer anzuschauen.  In 
dem Buch geht es um den 21-jährigen Nico, der als FBI-Agent beim geheimen 
T.R.O.J.A.-Projekt mitarbeitet. Im Laufe des Buches kommt er einer Verschwö-
rung auf die Schliche und macht sich daran, diese zu zerschlagen. 
Eine spannende Thematik, welche vor allem in unserer Zeit ein erschreckend 
reales Bedrohungsszenario aufzeigt. 

Lena Jones
Agatha Oddly – Das Verbrechen  
wartet nicht
Loewe / 366 Seiten / 14,95 € / ab 12 

Für alle Fans von Ruby 
Redford!
Agatha lebt mit ihrem Va-
ter in London und besucht 
dort mit einem Stipendium 
eine Eliteschule. Dort ge-
fällt es ihr allerdings nicht 
wirklich, denn sie möchte 
viel lieber Detektivin sein. 

Ihr großes Vorbild ist Hercule Poirot. Und 
eines Morgens gerät sie wegen eines Unfalls 
im Park, einem Motorrad und roter, ekeliger 
Flüssigkeit, die plötzlich aus allen Leitungen 
in London kommt, in einen Fall, der eigent-
lich zu groß für sie ist …
Tolle spannende Detektivgeschichte mit 
interessanter Protagonistin und aktuellem 
Plot zum TRhemanUmwelt.



Empfehlung von Carolin Adali
(Schülerin SGR, 12 Jahre)

Sonja Bullen
Lotte und der 
Problemtauschzauber
you&ivi / 176 Seiten 
10 € / ab 10

Mir hat das Buch sehr gefallen, 
weil es spannend und geheim-
nisvoll ist. In dem Buch geht es 
um ein Mädchen, das ein Amulett 
und ein altes Tagebuch von ihrer 
verstorbenen Tante geerbt hat. 
Lotte weiß zuerst nicht, was sie 
damit anfangen soll. Doch schon 
nach kurzer Zeit bekommt sie in 

dem Tagebuch auf mysteriöse Weise Nachrichten 
von ihrer Tante und findet so heraus, was es mit 
dem Amulett auf sich hat.

Empfehlung von Lara Volkmer
(Schülerin SGR, 13 Jahre)

Anna Ruhe, Claudia Carls
Die Duftapotheke – Ein 
Geheimnis liegt in der Luft
Arena / 264 Seiten / 12,99 € / ab 10

In der alten Villa riecht es nach tau-
send Dingen gleichzeitig. Es ist das 

erste, was Luzie an ihrem neuen Zuhause auffällt. 
Aber die Gerüche führen nirgendwo hin und der 
Schlüssel, den Luzie findet, passt in kein Schloss. 
Gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Benno und 
dem Nachbarsjungen Mats macht sich Luzie auf 
die Suche nach dem passendem Raum. Als sie in 
den verborgenen Teil der Villa vordringen, trauen 
die Kinder ihren Augen kaum: Auf hohen Regalen 
reihen sich zahllose Duftflakons aneinander, in 
denen es nur so schillert und sprudelt! Doch in den 
Fläschchen schlummern nicht nur schöne Überra-
schungen, sondern auch viele Gefahren. Durch die 
Erzählung aus Luzies Perspektive fühlte ich mich 
als Leserin sofort mitten im Geschehen. Ich habe 
dieses Buch in kürzester Zeit verschlungen.

Bücher ab 10

Empfehlung von Robin Kriegel
(Schüler SGR, 11 Jahre)

Kieram Larwood
Podkin Einohr. 
Der magische Dolch
Ravensburger Verlag / 288 Seiten 
14,99 € / ab 10

Das Buch erzählt die Legende 
von Podkin Einohr, einem jungen 
Hasen, der von Gorm-Kriegern 
aus seinem Heimatbau  vertrie-
ben wird. Dabei rettet er das 
Heiligtum seines Stammes, den 
Dolch Sternenklaue. Nun muss er 
sich alleine durchschlagen, findet 

aber zum Glück schnell neue Freunde. 
Man sollte sich von der netten Geschichte eines 
kleinen Kaninchens nicht täuschen lassen, an 
manchen Stellen ist das Buch nichts für schwa-
che Nerven, zum Beispiel als Podkin sein Ohr 
verliert. Ich würde das Buch auf jeden Fall wei-
terempfehlen, da immer wieder neue Geheim-
nisse und Fragen auftauchen, ein gefährliches, 
magisches Abenteuer.

Empfehlung von Amelie Scherer
(Schülerin SGR, 10 Jahre)

Anna Ruhe
Die Duftapotheke (2) - 
Das Rätsel der schwarzen Blume
Arena / 281 Seiten / 14 € / ab 10

In Band zwei geht es spannend 
weiter: Die Duftapotheke ist 
plötzlich in Gefahr, als jemand das 
Meteorpulver stiehlt – die wichtig-
ste Zutat für die magischen Düfte! 
Luzie und ihre Freunde setzen alles 
daran, um das gestohlene Pulver 
zurückzubekommen. Auf der 

Suche nach dem Dieb verschlägt es sie bis nach 
Amsterdam, wo sie auf jemanden treffen, von dem 
sie bisher annahmen, dass er gar nicht mehr am 
Leben sei. Auf Luzie, Mats und Benno wartet ein 
spannendes und sehr gefährliches Abenteuer vol-
ler Magie und Überraschungen. Ob es ihnen wohl 
gelingen wird das Meteorpulver zu finden um Mats 
Vater und die Duftapotheke zu retten?

Ich finde den zweiten Band sogar noch besser als 
den ersten, weil er spannender ist und noch mehr 
passiert. 
Tipp: Den ersten Band unbedingt zuerst lesen.

Bücher ab 10/11

Empfehliung von Annika Schöne
(Schülerin SGR, 12 Jahre)

Ben Guterson
Winterhaus
Verlag Freies Geistesleben  
408 Seiten / 20 €  / ab 11

Fesselnd und aufregend 
zugleich!
Das Mädchen Elisabeth lebt 
bei ihrer Tante und ihrem 
Onkel, weil ihre Eltern bei 
einem Unfall gestorben 
sind. In den Winterferien 
schicken sie Elisabeth allei-

ne in das Hotel Winterhaus. Dort beginnt 
für sie das größte Abenteuer aller Zeiten. 
Es geht um ein geheimnisvolles Buch, ein 
totes Familiengeheimnis und um Elisabe-
ths Vergangenheit und Zukunft. Das Buch 
hat mir super gefallen, da es nicht nur die 
ganze Zeit fesselnd und aufregend war, 
sondern von Familie, Freundschaft und 
Magie gleichzeitig gehandelt hat.

Empfehlung von Stefanie Lieberz
(Lehrerin  KGS St. Martin)

Anne Fleming
Ziegen bringen Glück 
Carlsen Verlag / 160 Seiten 
10,99 € / ab 10 

Spannend – bewegend – 
witzig

Die elfjährige Kid aus Kanada zieht mit ihren 
Eltern für ein paar Wochen nach New York. 
Kid, die sehr schüchtern ist, fühlt sich zunächst 
nicht wohl in der Großstadt. Doch dann hört 
sie von einer Ziege, die auf dem Dach des 
Hochhauses leben soll. Gemeinsam mit Will, 
der ebenfalls mit seinen Ängsten zu kämpfen 
hat, begeben sich die beiden auf die Suche 
nach der Ziege, die demjenigen, der sie findet, 
sieben Jahre Glück bringen soll. 
Eine besondere Geschichte, die einige unvor-
hersehbare Wendungen bereithält.

Alyssa Hollingsworth, Cornelia Haas
Einmal Pech und elfmal Glück
Loewe Verlag / 352 Seiten / 14,95 € / ab 12

Nie aufgeben – das ist nicht 
immer einfach, aber für Sami 
unbedingt notwendig, denn 
nach einer langen Flucht mit 
seinem Großvater aus Afgha-
nistan in die USA sind die 
beiden gerade dabei, sich in 
der neuen Heimat einzuleben. 

Er findet neue Freunde und dann passiert das 
Schlimmste, was passieren kann: die Rebab (ein 
traditionelles Musikinstrument) – das letzte 
Stück aus der alte Heimat wird ihnen in der 
U-Bahn gestohlen. Es findet sich kurz danach 
online zum Verkauf und Sami muss die Summe 
von über 600 Dollar in 6 Wochen zusammen 
bekommen, um es zurück zu kaufen. Mittels 
Tauschgeschäften sucht er einen Weg, an das 
Geld zu gelangen. Er wird dabei immer wieder 
von seinen Erinnerung an die Heimat eingeholt. 
Berührend, spannend, lustig. Und man lernt 
nebenbei einiges über das Alltagsleben in 
Afghanistan. 

Empfehlung von Aaron Mengel
(Schüler Gesamtschule Rheinbach, 12 Jahre)

Greg James & Christ Smith
Kid Normal – So sehen 
Helden aus!
Arena / 320 Seiten / 15 € / ab 10

Witzig, spannend und cool
Murph ist wieder einmal um-
gezogen, natürlich kommt er 
auch auf eine neue Schule. Aber 
dieses Mal ist es dummerweise 
eine besondere. Hier haben 
nämlich alle Schüler Superkräfte. 
Während Murph versucht damit 

klarzukommen, schmiedet ein Superschurke 
einen Plan und greift die Schule an. Murph und 
seine neuen Freunde, die „Supernullen“, machen 
sich daran, den anderen Schülern zu helfen. 
Auch wenn die Superkräfte, pardon Capes, sehr 
schrottreif sind, hat man eine Menge Spaß beim 
Lesen. Kid Normal ist so lustig und spannend, 
dass ich es allen empfehle. 
Band 2  „Kid Normal – Die Schurken sind los!“ ist 
auch schon erschienen.



PAGETURNER
Diese Bücher begeistern uns

Empfehlung von Chantal Kaczmarek 
(Schülerin SJG, 15 Jahre)

Margit Ruile
God´s kitchen
Loewe / 320 Seiten 
14,95 € / ab 14

In dem Buch geht es um die 
19-Jährige Psychologiestuden-
tin Celine, die in ihren Semester-
ferien ein Praktikum am Institut 
für neuronale Informatik absol-
viert. Celine freundet sich mit 
dem Roboterkind Chi an und 
findet mit der Zeit mehr über 
einen verstorbenen Mitarbeiter 

heraus, dessen Platz sie einnimmt. Mit der Zeit 
wird ihr klar, dass dieses Projekt nicht weiterge-
führt werden kann. 

Das Buch ist sehr interessant geschrieben, und 
auch die Thematik des Buches ist anschaulich 
dargestellt. Das Buch ist besonders für Leute zu 
empfehlen, die gerne realitätsnahe Science-
Fiction Geschichten lesen.

Empfehlung von Philipp Schwarzer
(Schüler, SGR, 12 Jahre, 
Kreissieger Vorlesewettbewerb)

Dave Eggers
Die Mitternachtstür
Sauerländer / 368 Seiten 
17 € / ab 10

Rettet Carousel!
Der 11-jährige Gran 
wünscht sich nach seinem 
Umzug nach Carousel die 
Beachtung von seinen 
Mitschülern und vor allem 
Freunde. Als Catalina aus 
seiner Klasse schließlich 
mit ihm spricht, glaubt er 

jemanden gefunden zu haben. Er folgt 
ihr nach der Schule und sieht, wie sie eine 
unsichtbare Tür in einem Hügel öffnet und 
in der Erde verschwindet. Nach einigen 
Tagen gelingt das auch Gran, und er darf 
Catalina beim Abstützen der Tunnel helfen, 
die von geheimnisvollen unterirdischen 
Winden gegraben werden. Carousel droht 
durch durch die Tunnel der Untergang! 
Mir hat „Die Mitternachtstür“ sehr gefallen, 
weil die Geschichte zwar traurig, aber 
zugleich ungeheuer spannend ist. Dave 
Eggers („The circle“) erster Jugendroman 
ist auch die Geschichte einer besonderen 
Freundschaft.   

www.rheinbach-liest.de

RHEINBACH LIEST
Lesen . Vorlesen . Mitlesen


