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Empfehlung von  
Fred Paral
(Landsturm Rheinbach) 
(Rheinbach liest e. V.)

Marc-Uwe Kling (Text), Astrid Henn (Ill.)
Das NEINhorn 
Carlsen / 48 Seiten / 13 € / ab 3

Opa, bitte, bitte vorlesen!  
Ja wie toll ist das denn! 
Ganz besonders toller Wortwitz und liebevolle, 
detailreiche Illustrationen machen das Buch 
unterhaltsam für Groß und Klein.  
Einfach nur lustig, wenn sich die kleinen, 
aufmüpfigen Protagonisten auf den Weg ins Nir-
gends machen, um der so lieblichen, rosaroten 
Welt der Erwachsenen zu entfliehen.  
Dabei erleben NEINhorn, WASbär, NahUND und 
die KönigsDOCHter, dass gemeinsames Dauer-
motzen und Bockigsein köstlichen Spaß macht. 
Nur Spaß? So gar kein erhobener Moral-Zeige-
finger? Oder WAS – NEIN – DOCH – Na UND...
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Empfehlung von Gerd Engel
(RHEINBACH LIEST e.V.)

Maja Lunde 
Über die Grenze 
Urachhaus / 192 Seiten 
16 € / ab 9

Ein Buch, das  
mutig macht 
2012, lange bevor Maja 
Lunde mit „Die Geschichte 
der Bienen“ internationale 
Berühmtheit erlangte, sorgte 
sie mit ihrem Kinderbucherst-
ling in Norwegen für Furore. 
Im Mittelpunkt steht die 
10-jährige Gerda, die sich, 
von Dumas „Die drei Mus-

ketiere“ angeregt, in eine Mission auf Leben und 
Tod einlässt. Gemeinsam mit ihrem älteren Bruder 
Otto versucht sie 1942 zwei jüdische Kinder, Dani-
el und Sarah, über die Grenze nach Schweden zu 
bringen. Die Abenteuer des zusammengewürfel-
ten Quartetts auf der Flucht vor ihren Häschern, 
ihre innere Entwicklung und die Schilderung der 
zarten Verliebtheit von Gerda und Daniel, lesen 
sich auch für Erwachsene spannend, glaubwür-
dig und zutiefst bewegend. Die Kinder erfahren 
Verrat, Solidarität und Güte und müssen über sich 
hinauswachsen. Die Geschichte, die in Norwegen 
bereits verfilmt wurde, ist vom Anfang bis zum 
Ende grandios. So muss Kinderliteratur sein, wenn 
Kinder mit ihr wachsen sollen.



RHEINBACH LIEST
Lesen . Vorlesen . Mitlesen

Rheinbach, im April 2020
Liebe Eltern, liebe Bücherfans jedes Alters, 

man schrieb das Jahr 1809, als Johann Heinrich Campe den Begriff „Lesesucht“ in sein 
Wörterbuch aufnahm. Er definierte sie abfällig mit „unmäßige, ungeregelte auf Kosten 
anderer nöthiger Beschäftigungen befriedigte Begierde zu lesen, sich durch Bücherlesen 
zu vergnügen“. 
Wie sich die Zeiten ändern! Heute wären viele Politiker, Pädagogen, Eltern und nicht 
zuletzt der Buchhandel froh, wenn Kinder und Jugendliche sich mehr diesem „liederli-
chen Zeitvertreib“ hingäben.

In diesem Jahr 2020, in dem viele Menschen zwangsweise mehr Zeit in den eigenen 
vier Wänden zubringen, kann ein gut gefülltes Bücherregal genauso wichtig werden 
wie Vorräte an Nudeln und Tomatenkonserven. In Geschichten reisen wir Leserinnen 
und Leser um die Welt und finden in bestandenen Abenteuern von erfundenen und 
echten Figuren Ablenkung, Trost und im besten Fall Bereicherung. Das gegenseitige 
Vorlesen schenkt uns Freude und Gemeinschaft. 

Die für uns und unsere Rezensenten schönsten Kinder- und Jugendbücher der letzten 
Monate haben wir wieder in dieser Broschüre zusammengefasst. 

Viel Spaß beim Stöbern und dem Besuch in unseren Rheinbacher Büchereien.  
Beim Kauf denken Sie bitte an den stationären Buchhandel. Der bedient „Lesesüchti-
ge“ notfalls auch in „diesem Internet“. 

Monika Flieger & Gerd Engel
für RHEINBACH LIEST e.V.

Auf dem diesjährigen Karnevalszug  
präsentierte sich RHEINBACH LIEST  

wieder mit einer großen Fußgruppe und  
verteilte u.a. rund 4.000 Bücher.



Sandra Grimm 
Hör mal hin! Wer knabbert hier?
Ravensburger / 9,90 € / 10 Seiten / ab 2

Es schnurrt, grunzt, knackt, bellt 
und quakt in diesem lustigen 
Spielbuch. Schon kleine Kinder-
hände erwecken ihre Lieblings-
tiere mittels eines handlichen 
Schiebers zum Leben. Die 

Tiergeräusche klingen verschieden, wenn der 
Schieber schnell oder langsam bewegt wird. 
Die kurzen Texte laden zum Vorlesen und Spaß 
haben ein. 

Mareike Postel  
& Ann Cathrin Raab 
Das Krakeltier
Loewe / 9,95 € / 18 Seiten / 
ab 2

„Ein Krakeltier, ein Krakeltier, 
krakelt da und krakelt hier. 
Krakelt her und krakelt hin, 
für Krakeltiere macht das Sinn“
Der blaue niedliche Tintenfisch, das Krakel-
tier, krakelt in bunten Linien, Ecken, Kreisen, 
Wellen und Blümchen durch das farbenfro-
he handliche Büchlein. Die witzigen Reime 
erzählen, was das Krakeltier gerade krakelt 
und die kleinen Bewunderer des allerliebsten 
Wesens werden begeistert den fühlbaren 
Linien folgen. So lernen sie spielerisch die un-
terschiedlichsten Farben und Formen kennen. 
Das macht Lust auf selber krakeln.

Empfehlung von Anne Bennau
(RHEINBACH LIEST e.V)

Jörg Mühle 
Badetag für Hasenkind
Moritz / 8,95 € /  
22 Seiten / ab 2

Ein Schaumbad für das 
Hasenkind: Haare waschen, 
abduschen, trocken rub-
beln, föhnen und eincre-
men. Bei so viel Shampoo 
läuft natürlich auch Wasser 
in die Augen und der Föhn 

ist leider kaputt. Also schnell die Hände 
vor die Augen und das Fell trocken pusten. 
Schon die Kleinsten können dem niedli-
chen Hasen behilflich sein. Das zauberhaf-
te, reduziert illustrierte Bilderbuch macht 
Spaß, und kleine „Hasenkinderfans“ folgen 
gerne den Aufforderungen; sie müssen 
dem Hasenkind einfach helfen. 

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! monika.flieger@rheinbach-liest.de

Susanne Lütje & Eleni Livanios 
Gute Nacht, flüstert der Mond
Oetinger / 7 € / 16 Seiten / ab 18 Monate

Es war ein aufregender Tag 
voller Spaß und Spiel für das 
Eichhörnchen, die Vögel und 
die Füchse. Doch jetzt geht 
die Sonne langsam unter. 
Es ist Schlafenszeit, und die 

Kinder gehen nach Hause. Dort kuscheln sie 
sich müde unter die Bettdecke.
„In Höhle und Haus,
im Bau und im Nest
schlafen die Kinder tief und fest.“
Farbenprächtige Bilder, auf denen es viel zu 
entdecken gibt und liebevolle Reime machen 
dieses Bilderbuch besonders. Eine Gute-
Nacht-Geschichte mit Lieblingsbuchpotential.



Empfehlung von Katrin Gühlen 
(Naturkindergarten Rheinbach)

Lucy Rowland & Paula Metcalf 
Wo ist meine Kuscheldecke? 
Oetinger / 14 € / 
32 Seiten / ab 4 

Prinzessin Bella sucht ihre 
Kuscheldecke und findet sie 
schlussendlich in den Armen 
eines Drachen wieder.  
Zuerst ist sie sauer, dass ihr 
einfach ihre geliebte Kuschel-
decke geklaut wurde. Als sie 

jedoch erkennt, dass der Drache ihre Decke 
genauso braucht wie sie, hat sie Mitgefühl 
und steht ihm zur Seite. Das ist der Beginn 
einer Freundschaft, die sich durch Hilfsbereit-
schaft, Mitgefühl und Vergebung auszeichnet. 
Trotz all ihrer Unterschiede verbindet sie 
etwas, was jedes Kind verstehen kann – beide 
möchten dasselbe,  
die Kuscheldecke. 

Spannend, mit viel Humor und in Reimform 
erzählt. Die Kinder können sich gut mit der 
tapferen und mutigen Prinzessin Bella identi-
fizieren. Zudem mögen sie den Drachen sehr, 
der normalerweise immer stark und gefähr-
lich ist und in der Geschichte seine liebevolle 
Seite zeigt.

Empfehlung von Familie Mann 
(RHEINBACH LIEST e.V.)

Kai Lüftner & Wiebke Rauers
Furzipups, der Knatterdrache
Coppenrath / 16 € / 
32 Seiten / ab 3

Wir haben dieses Buch mit 
unserer 3,5 jährigen Tochter 
Emma gelesen. Es geht um 
einen kleinen Drachen, der 
kein Feuer speien kann. 
Im Gegensatz zu allen anderen 
Drachen pupst er immer nur, 
wenn er es versucht. 

Die Geschichte ist in Reimform erzählt, was alle 
Kinder lieben. Die Zeichnungen sind wunder-
schön gemalt. 
Der absolute Clou ist der kleine Pups-Knopf auf 
der Buchkladde, der auf Druck verschiedene 
Pups-Geräusche macht. Unsere Tochter hat viel 
Spaß mit dem Buch und drückt regelmäßig 
auf dem Knopf herum, notfalls auch ohne die 
Geschichte zu lesen. 
Das Fazit am Ende à la „jeder Jeck ist anders“ 
gefällt uns besonders gut! Kurzweilig und  
witzig, wir empfehlen dieses  
Buch auf jeden Fall weiter!

Chiaki Okada & Ko Okada 
Bist du der Frühling?
Moritz / 14 € / 32 Seiten / ab 3

Ein herzerwärmendes Bilderbuch 
aus Japan mit ganz liebevollen, 
zarten und warmen Zeichnun-
gen, die kleine und große Leser 
sofort ansprechen; mit einer 
Geschichte über das Warten auf 

den Frühling und das Größerwerden. Das jüngste 
Hasenkind, einer im verschneiten Winterwald 
lebenden Hasenfamilie, hat den Frühling noch nie 
gesehen und kann es kaum erwarten, dass seine 
Fragen beantwortet werden: „Was ist eigentlich 
der Frühling? Wie sieht er aus? Was kann ich dann 
erleben?“ Eines Morgens hört der kleine Hase 
Schritte vor der Tür, und  er begibt sich mutig 
nach draußen, um den Frühling kennen zu lernen.

M. (w., 5 Jahre): „Ich mag den Drachen, 
weil der lieb ist.“

H. (m., 5 Jahre): „Ich finde den Drachen 
blöd, weil der nicht gefährlich ist.“

G. (w., 5 Jahre): „Die Prinzessin hätte  
die Decke doch einfach in der Mitte 
durchschneiden können. Dann hätten 
die nicht so lange suchen müssen.“



Empfehlung von Meike Manroth 
(Leiterin Theodor Fliedner Kindergarten, Rheinbach)

The Umbilical Brothers  
& Johan Potma 
Ein Monster in meinem Haus 
Tulipan / 32 Seiten / 15€ / ab 4

Bei diesem Monster im Haus ist nichts 
so, wie es auf den ersten Blick scheint. 
Wir begleiten verschiedene Mons-
ter in unterschiedlichen Räumen, 
durch den Flur, die Küche...was sie 
da wohl machen? In Reimform wird 
der Betrachter beim Vorlesen direkt 
angesprochen, so wie „Hast du es 

entdeckt?“ oder „Was soll ich ihm bloß geben?“ 
Die groß abgebildeten Monster sehen freundlich und 
z.T. sehr lustig aus. Alle Monster sind unterschiedlich 
und haben glatte Haut oder zotteliges Fell, nur ein 
Auge oder einen langen Rüssel. Spannend anzu-
schauen! Den Kindern meiner Kita und mir hat das 
Buch sofort sehr gefallen. Wir haben viel gelacht, und 
die Kinder haben sich sprachlich einbringen können.

Empfehlung von Daniela Hahn 
(Bücherei Sankt Martin, Rheinbach)

Wade Bradford & Kevin Hawkes 
Wer schnarcht im 13. Stock? 
Orell Füssli / 40 Seiten /  
14,95 €  / ab 4

Herr Schnarch ist hundemüde 
und möchte gerne schlafen. Im 
fast ausgebuchten Gute-Nacht-
Hotel versucht er, ein Zimmer 
zu ergattern. Doch das ist gar 
nicht so einfach.  

Im ersten Stock schläft eine Maus, im dritten 
Stock tropft ihm Wasser auf die Nase, im  
zehnten Stock schlafen Giraffen. So geht es 
Zimmer für Zimmer. Doch im dreizehnten 
Stock findet er endlich ein leeres Bett und 
schläft sofort ein. Den großen grünen Zimmer-
genossen hat er noch gar nicht bemerkt ... 
Die einzelnen Stockwerke mit Herrn Schnarch 
zu erkunden, ist für neugierige Kinder
genau das Richtige. Es macht viel Spaß den 
zunehmend empörten, schnauzbärtigen 
Mann mit Nickelbrille zu beobachten und 
zu entdecken, von wem das scheinbar leere 
Zimmer dann doch belegt ist. Sehr gut zum 
Vorlesen, denn es gibt viel zu entdecken und 
zu schmunzeln. 

Empfehlung von Ursula Peters
(Öffentliche Bücherei St. Martin, Rheinbach)

Abigail Rayner & Molly Ruttan 
Ich bin ein Dieb 
NordSüd / 40 Seiten /  
15 € / ab 4

Kleine Diebin in Gewissensnöten
Welches Kind hat das nicht schon mal 
erlebt: da liegt ein begehrenswerter 
Gegenstand, den man unbedingt 
haben möchte, der einem aber nicht 
gehört. Was passiert, wenn man sich 

dazu hinreißen lässt, diesen Gegenstand zu klauen? 
Das erfährt die junge Schülerin Elisa, Heldin dieses Bu-
ches. Sie muss zunächst mit den erdrückenden Folgen 
leben, erfährt dann aber zu ihrem Trost, dass andere 
in ihrem Umfeld so etwas auch schon mal gemacht 
haben. Und für das Problem gibt es eine Lösung. 
Ohne moralisch erhobenen Zeigefinger, aber mit 
einem Augenzwinkern erzählt die Autorin diese 
Geschichte. Der Text ist sparsam gesetzt und wunder-
schön bebildert, so dass viel Raum für einen Dialog 
zwischen Vorleser und Zuhörer bleibt. Auch als Erstle-
sebuch gut geeignet. Unser Enkel (5) war begeistert, 
ihm gefiel vor allem die lustige Schlusspointe!

Empfehlung von Jule, Jan und  
Sabine Warhonowicz

Simon Philip & Kate Hindley (Illus.)
Hier kommt Harry
Gerstenberg / 32 Seiten /  
13 € / ab 4

Hase tanzt gegen den Strom
Hase Harry versucht so zu sein, 
wie es von allen Hasen erwartet 
wird: Hoppeln, Hopsen, Möhren 
knabbern. Bald verstrickt er sich 
jedoch in Lügen. Denn eigentlich 

hat er einen ganz anderen Lebenstraum. 
Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo er zu  
seiner heimlichen Leidenschaft steht:  
Discomusik! Wenn die Glitzerkugel sich dreht, 
erscheint John Travolta gegen Harry wie ein  
Trampel. Nach einem ersten „Was macht der 
denn?“ kann der Hase seine Kameraden mit  
dem Disco-Tanzfieber anstecken.
Witzige Bilder und prägnante Texte vermittelt  
die Botschaft: Sei Du selbst, und lebe Deinen 
Traum! Darum gefällt uns das Buch so gut.



Empfehlung von Nicole Denke
(RHEINBACH LIEST e.V)

Christiane Nebel
Flops, die kleine Spinne
Wunderhaus / 42 Seiten / 
9,95 € / ab 3

Ein kleines, flauschiges 
Wesen ist ganz allein im 
Wald. Wer bin ich und wo 
ist meine Familie? 
Um dies herauszufinden, 
macht Flops sich auf den 
Weg. Viele Freunde findet 

er dabei. Aber auch Gefahren lauern auf 
ihn. Er erfährt, dass er eine Spinne ist und 
sogar eine ganz besondere.
Ein sehr liebevoll gestaltetes Buch. 
Tolle Bilder, schöne Geschichte um das 
Anderssein. Die niedlichen Zeichnungen 
nehmen einem die Angst vor Spinnen, 
aber bleiben trotzdem nahe an der 
Realität. 

Empfehlung von Familie Winkler 
(RHEINBACH LIEST e.V.)

Nini Alaska 
Hollie & Fux
Tulipan / 48 Seiten / 15 € / ab 4    

Sehnsucht nach Familienleben
Hollie lebt bei ihrer Großmutter in 
einer schwedischen Kleinstadt. 
Ihre Eltern besuchen sie nur an 
ihrem Geburtstag, weil sie als 
Schauspieler arbeiten und viel 
unterwegs sind. Eines Tages lernt 

Hollie den Fuchs Fux kennen und die beiden 
werden Freunde. 
Gemeinsam unternehmen sie viel, entdecken 
die Umgebung. Als sie einen Kinofilm mit Hollies 
Eltern und einem Waldfuchs schauen, merken sie 
was ihnen eigentlich zu ihrem wirklichen Glück 
fehlt. Hollie vermisst nämlich ihre Eltern und Fux 
den Wald. Schließlich finden die Beiden ein Foto  
von einem Häuschen am Waldrand  auf Großmut-
ters Dachboden ... was hat es damit auf sich?

Empfehlung von Emma Härtel  
und Anne Lang 
(Schülerinnen KGS Wormersdorf )

Marko Simsa
Herr Beethoven macht 
Musik
annette betz / 24 Seiten / 
16,95 € / ab 4 

In der Stadt der Musik 
herrscht große Aufregung: 
Ludwig van Beethoven 
ist in der Stadt. In dieser 
Geschichte ist Ludwig van 

Beethoven ein Löwe und lebt mit anderen 
Tieren zusammen. 
Alle Tiere finden ihn toll, weil er so groß-
artig Musik macht. Immer mehr Tiere 
kommen zu ihm, und er spielt ihnen seine 
Lieder vor. Wir fanden das Buch sehr schön, 
weil man sich zu den wunderschönen 
Bildern passende Musik von Beethoven auf 
einer CD anhören kann. Zu der Musik kann 
man gut tanzen. Vor allem ist das Buch 
sehr passend, weil dieses Jahr Ludwig van 
Beethovens 250.  Geburtstag ist und man 
viel über ihn lernen kann. 

Empfehlung von Gabi Heck 
(KiTa Rheinbach Studierendenwerk Bonn)

Emma Yarlett
Drachenpost
Thienemann / 32 Seiten /
15 € / ab 4 

Alex findet in seinem Keller einen 
kleinen Drachen. Diesen als Haustier 
zu halten, stellt ihn vor große Heraus-
forderungen. Aber Alex hat stets eine 
gute Idee, an wen er sich hilfesu-
chend wenden kann und erhält auch 
tatsächlich immer „postwendend“ 

Lösungsvorschläge, die er auch gewissenhaft sofort 
in die Tat umsetzt. Die Post ist für die Kinder real als 
einzelne Briefe zum Herausnehmen enthalten und 
erhöht den Lesespaß.
Trotz allem heißt es aber am Ende Abschied nehmen 
für die beiden Freunde, weil es so am besten ist.

Für Kinder im Kindergartenalter ist es eine nette Ge-
schichte. Der spezielle Humor, die Ironie und Liebe 
zum Detail macht das Buch aber besonders für ältere 
Kinder interessant. 



Empfehlung von Julia Sambale 
(Hebamme, Rheinbach)

Hélène Delforge &  
Quentin Gréban 
Mama 
arsEdition / 64 Seiten / 20 € / ab 4 

Ein Buch, das verzaubert 
Ein beeindruckendes Buch mit 
wunderschönen Zeichnungen 
und zauberhaft schönen, ge-
fühlvollen Texten. Die Bilder und 
Geschichten stammen aus allen 
Ländern, Kulturen und Epochen 

unserer bunten, vielfältigen Welt. 
Man kann sich in jede einzelne kleine Szene 
wunderbar hineinversetzen. Obwohl sie so unter-
schiedlich sind, spürt man die Wärme, sie haben 
Alle eine große, wunderbare Gemeinsamkeit: die 
Liebe zwischen Mutter und Kind.
Es ist ein Buch für alle Mamis dieser Welt, einfach 
mal eintauchen und genießen.

Empfehlung von Melanie Korber 
(Buchhandlung Kunterbunt, Rheinbach)

Amy Krouse Rosenthal, 
Paris und Jason Rosenthal 
Für mein Mädchen /  
Für meinen Jungen 
cbj / 48 Seiten / 13 € / ab 4 

Stolz und stark man selbst 
sein, ehrlich, verträumt 
und mutig sein – dies sind 
nur einige der Botschaften 
in diesen farbenprächti-
gen, liebevoll illustrierten 

Bilderbüchern. Sie verzichten auf große 
und viele Worte, doch die wenigen haben 
es in sich. Jede Seite ermutigt das Kind, so 
zu sein, wie es nun mal ist. Sie sind viel-
mehr als Bücher – sie wärmen und trösten 
und stärken wie eine Umarmung. 
Ein wirklich wunderschönes Geschenk  
für alle (großen und kleinen) Kinder  
dieser Welt – egal, ob Sohn oder Tochter, 
Enkel- oder Patenkind.

Empfehlung von Annika Lina Ewald 
(Schülerin KGS Merzbach) 

Rudolf Herfurtner, 
Maren Briswalter 
Beethovens 9. Sinfonie (inkl. 
CD mit Hörbuch und Musik) 
annette betz / 30 Seiten /  
24,95 € / ab 8 

Beethoven ist ein berühmter 
Musiker, der vor 250 Jahren in 
Bonn geboren wurde. 
Noch heute bewundern wir 
seine Sinfonien, allen voran  
die 9. Sinfonie:  

„Freude schöner Götterfunken“. 
Mit schönen Bildern und Texten wird die wun-
dervolle Geschichte von Beethoven in diesem 
Buch erzählt. Beethoven hatte es nicht immer 
leicht, aber sein Neffe Karl hat ihn immer 
aufgeheitert, wenn etwas schief ging. Passend 
zur Erzählung kann man sich Auszüge aus 
seinen tollen Kompositionen anhören. 
Dieses Buch ist super für Musikfreunde!

Kobi Yamada 
Vielleicht - Eine Geschichte 
über die unendlich vielen  
Begabungen in jedem von uns 
Adrian / 44 Seiten / 12,95 € / 
ab 4

Ein wunderschönes Bilderbuch für kleine
und große Bücherliebhaber. Es ist nicht das
klassische Bilderbuch mit einer Geschichte.
Es ist ein Buch, das Mut macht und jedem,
der es in Händen hält, sagen möchte, dass
man gut ist, wie man ist.  
Mit vielen liebenswerten Aussagen, die  
man einem Menschen mitgeben möchte,  
der einem am Herzen liegt. 
Die fantasievollen Illustrationen kann man 
lange anschauen, weil sie sehr einfühlsam 
und gleichzeitig stark und bewegend sind. 
Das Buch liest sich wunderbar mit kleinen 
Kindern, mit denen man in die Bilder eintau-
chen kann. Es ist aber auch für ältere Kinder 
oder Erwachsene ein wertvolles Geschenk, 
um damit zu zeigen, das jeder von uns  
etwas ganz Besonderes ist.



Silke Lambeck & Karsten Teich 
Herr Röslein 
Gerstenberg / 128 Seiten /  
13 € / ab 8 

Moritz hat es nach dem Umzug 
nicht leicht: Eltern, die viel 

schlechte Laune und wenig Zeit haben, und 
zwei Ekel, die ihm in der Schule zusetzen. Da 
freundet sich ein älterer Herr aus seinem Haus 
mit ihm an. Dieser leicht verrückte Herr Röslein 
hat nicht nur Fantasie, sondern auch Einfüh-
lungsvermögen und jederzeit heißen Kakao. 
Beherrscht er nicht sogar ein bisschen Zauberei 
und Gedankenlesen? Da ist sich Moritz bald 
sicher! Sogar Mamas grantiger Chef bekommt 
das Rösleinsche Zaubersalz zu spüren. 
Jedem Kind möchte man so eine männliche 
Miss Poppins an seine Seite wünschen.  
Gerstenberg hat das hübsch illustrierte Buch 
nach 13 Jahren neu aufgelegt. Ein Schatz mit 
seitenweise Wärme und freundlichem Humor.  
Auch zum Vorlesen besonders geeignet.

Empfehlung von Matti Sydow
(Schüler GGS Sürster Weg)

Christian Loeffelbein / Karl May, 
Alexander von Knorre (Illus.) 
Der Schatz im Silbersee. Ein 
Abenteuer mit Winnetou und 
Old Shatterhand 
Arena / 72 Seiten / 7,99 € / ab 7

Western mit Wortwitz 
Die Geschichte beginnt mit 
einer Floßfahrt auf dem 
Arkansas River und endet mit 

einer Friedenspfeife. Dazwischen erleben der 
Waisenjunge Fred, seine neue Freundin Ellen, 
der ehemalige Polizeiagent „Tante Droll“ und 
der berühmte Old Firehand jede Menge span-
nende und witzige Indianerabenteuer: einen 
Überfall, eine echte Entführung, wilde Verfol-
gungsjagden auf Pferden und Schießereien 
im Canyon. Auf der Suche nach dem Schatz im 
Silbersee begegnen sie wilden Banditen, dem 
Roten Colonel, einem Verräter, Winnetou,  
Old Shatterhand und Hobble-Frank, dem  
besten sächsischen Fährtenleser der Prärie. 
Ein witziges Buch mit vielen Illustrationen  
für Jungs und Mädchen, die Spaß an Western-
geschichten haben. 

lesen
Empfehlung von Anke Schmitz-Reinhard
(Bibliothekarin Uni- u. Landesbibliothek Bonn)

Gina Ruck-Pauquèt
Sandmännchens  
Traumgeschichten
Ravensburger /  
148 Seiten / 12,99 € / ab 3

Der neue Band vom Sandmänn-
chen funktioniert genauso gut 
wie der Klassiker „Sandmänn-
chens Geschichtenbuch“. Auch 
heute noch faszinieren die 

Geschichten von den kleinen Freunden – dem 
kleinen Stationsvorsteher, Briefträger, Zoowärter, 
Schornsteinfeger, Zauberer oder Nachtwächter. 
Alle Geschichten sind maximal 2 Seiten lang und 
daher perfekt für das abendliche Einschlafen – 
da kann man gerne noch eine Geschichte mehr 
lesen. Die Illustrationen sind wie beim Klassiker 
von Rolf Rettich etwas moderner gestaltet. Mein 
Resumee: eine gelungene Fortsetzung für Kleine 
und Große, die schon zu ihrer Zeit mit dem 
Sandmännchen einschliefen.

Silviana Stubig-Buchstab
In Rheinbach schlägt‘s dreizehn
Selbstverlag (erhältlich bei  
Kunterbunt und der  
Buchhandlung Kayser), 15 €

Die kleine Glocke hängt in der Kir-
che auf dem Friedhof Sankt Martin in Rheinbach 
und begleitet die Rheinbacher im Mittelalter 
durch ihr Leben: sie weckt, sie läutet bei Hochzei-
ten, Taufen oder Beerdigungen und das immer 
anders: mal beschwingt, mal dumpf traurig. Aber 
Rheinbach wird größer, bekommt eine Stadtmau-
er und dann auch eine neue Kirche. Die kleine 
Glocke wird nicht mehr gebraucht und ver-
stummt traurig. Doch dann zieht ein Gewitter auf, 
und es kommt der große Moment für die kleine 
Glocke. Sie hilft ihrer Stadt und den Bewohnern 
und findet am Ende einen tollen neuen Platz. 
Spannend für Kleine erzählt, wird das mittelalter-
liche Leben in Rheinbach ein bisschen lebendig 
und lädt dazu ein, sich mit der Geschichte vor der 
eigenen Haustür zu beschäftigen. Denn wir leben 
in einem Ort voller spannender Historie!



lesen Michael Ende & Wieland Freund
Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe 

Thienemann / 208 Seiten /  
17 € / zum Vorlesen ab 5 

Große Fabulierkunst 
Drei Kapitel eines Kinderbuch-
fragments aus dem Nachlass 
von Michael Ende hat Wieland 

Freund über 20 Jahre später weitererzählt. Ein 
reizvolles literarisches Experiment!
Puppenspielersohn Knirps reißt aus, um ein 
echter Raubritter zu werden. Bei dem gefürch-
teten Rodrigo Raubein von der Schauderburg 
scheint er an der falschen Adresse zu sein. 
Denn der hat mehr mit der Anzucht von Kar-
toffeln und dem Töpfern und Aufstellen von 
Totenschädeln zu tun, die dem gutmütigen 
Angsthasen Besucher vom Leib halten sollen. 
Freund entspinnt aus den Anfangsfäden einen 
höchst vergnüglichen, sprachlich kunstvol-
len, modernen Märchenroman mit weiteren 
Figuren, die der Autor von „Momo“ nicht besser 
hätte erfinden können: die entführungswillige 
Prinzessin Flip, ein machtgieriger Zauberer, ein 
trübsinniger König und andere mehr. 
Zum Vorlesen für aufmerksame Zuhörer von  
5 bis 8 Jahren bestens geeignet. 
Fazit: Ende gut – alles gut.

Empfehlung von Katrin Boettcher 
(Lehrerin KGS Wormersdorf ) 

Eva Muszynski &  
Karsten Teich 
Trudel Gedudel purzelt vom 
Zaun 
cbj / 88 Seiten / 12€ / ab 5 

„Die frühe Henne fängt den 
Wurm“ hat Tante Elli immer 
gesagt. Getreu diesem Motto 
macht sich die neugierige 
Henne Trudel Gedudel auf den 
Weg. Dank der Möwe Gräten-
Käthe fasst sie Mut und will das 

„Mehr“ hinter dem Zaun sehen. So gerät sie in 
ihr größtes Abenteuer. 
Trudel Gedudel begegnet einem Gespenst, hilft 
dem Klabautermann, gewinnt neue Freunde, 
und lernt, dass hinter dem Zaun auch nicht nur 
„Das-Gelbe-vom-Ei“ zu finden ist. 

Andrea Schomburg &  
Dorothee Mahnkopf (Illus.)
Das Geheimnis der gelben 
Tapete 
Tulipan / 64 Seiten / 10 € /  
ab 7 

Ein kleines Meisterwerk 
Ein Zeitungsartikel hinter einer Tapete, ein 
Schlüssel zu einem versteckten Tagebuch und 
die Geschichte eines alten Wollschals – in dem 
Haus ihrer Tanten, in das die 9-jährige Emilia 
einzieht, wartet ein Familiengeheimnis aus den 
50er Jahren. Als Emilia es löst, findet sie auch 
den Mut, zum Außenseiter Robert aus ihrer 
Klasse zu stehen. 
Andrea Schomburg verknüpft hier auf we-
nigen Seiten Vergangenheit und Gegenwart 
glaubwürdig und kunstvoll miteinander. 
Die Themen Mobbing und Zivilcourage 
werden altersgerecht in eine spannende 
Geschichte verpackt, deren Auflösung man 
entgegenfiebert. Große Kunst in einfachen 
Worten mit der Chance auf den Titel „Erstes 
Herzensbuch“.

Empfehlung von Heike Weidenhaupt 
(Lehrerin KGS Wormersdorf ) 

Katalina Brause & Wiebke Rauers 
Die wüsten Tiere:  
Auf dem wilden Fluss 
Carlsen / 144 Seiten / 13 € / ab 5 

Alarm in der Wüste Sandara: Die 
Baby-Antilope Bo ist versehent-
lich in ein Paket gefallen, das 
sich auf dem Weg zum gefähr-
lichen Grässlybären befindet. 
Für die „wüsten Tiere“ steht fest: 
Baby-Bo muss gerettet werden. 
Und schon stecken die fünf 

Freunde mitten in einem neuen Abenteuer. 
Der zweite Band der „Wüsten Tiere“ steht dem 
ersten an Spannung, Witz und gelungenen 
Illustrationen in nichts nach.



Empfehlung von Niels Krancke 
(Schüler KGS Sankt Martin)

Ute Krause
Papanini: Pinguin per Post
Edel / 176 Seiten / 12,99 € / ab 8

Emmas Vater bestellt ständig 
neue Sachen im Internet. So hat 
er wohl auch die Tiefkühltruhe 
bestellt, die Emma eines Tages 
mitsamt einem Pinguin an der 
Haustür vor die Füße gestellt 
wird. „Papanini“ kann sprechen 
und liebt es, Detektivgeschich-
ten vorgelesen zu bekommen. 

Von jetzt an herrscht Chaos in der Familie: 
Emma versteckt ihn vor ihren Eltern und nimmt 
ihn im Ranzen mit in die Schule. Ohne es zu be-
merken, lockt sie mit dem sprechenden Pinguin 
auch noch Verbrecher an. 
Die Geschichte ist spannend und lustig 
geschrieben und hat viele witzige Bilder. Am 
besten hat mir nicht nur die Verbrecherjagd 
gefallen, sondern auch die Stellen, bei denen 
Papanini spricht: So frisst er zum Beispiel am 
liebsten „Tischstäbchen“ und schwimmt am 
liebsten im „Wassel“.

Empfehlung von Milou Dörscheidt 
(Schülerin KGS Merzbach)

Nina Blazon
Ein Baum für Tomti
Carlsen / 144 Seiten / 14 € / ab 8

Bei den Lindemanns scheint es zu spuken, seltsame Dinge geschehen. 
Doch die Schwestern Maja und Fini fi nden bald heraus, wer für die Vorfälle verant-
wortlich ist: Der kleine Baumgeist Tomti. Er hat sein Zuhause verloren und darum 
in der Zimmerpalme der Lindemanns Unterschlupf gesucht. Natürlich ist das nur 
vorübergehend. Aber sie fi nden eine Lösung und auch einen neuen Freund. 
Mir hat das Buch gut gefallen, denn es ist spannend, wie die Freunde eine neue Woh-
nung für Tomti suchen. Außerdem mochte ich die Hauptpersonen: Maja ist geduldig 
und mutig, Tomti ist frech und Fini einfach eine niedliche kleine Schwester. Nebenbei 
lernt man verschiedene Baumarten kennen: jede ist besonders. Darum sind auch die 

Wohnungen darin sehr unterschiedlich (und nicht immer ganz ungefährlich). Ein Tipp ist das Buch für 
Kinder, die sich Freunde wünschen, weil es beschreibt, wie man welche fi ndet.

Bücher ab 8

Empfehlung von Jan Beninde
(Schüler GGS Sürster Weg)

Fabian Lenk & Tessa Rath (Illus.) 
Raubende Roboter  –
F.B.I. junior, Band 1
PLANET! / 144 Seiten / 
9,99 € / ab 9 

Flint, Iphi und der Roboterjun-
ge Bucky sind beste Freunde 
und beschäftigen sich in ihrer 
Freizeit mit Kriminalfällen auf 
der ganzen Welt. Flints Eltern 
sind geniale Wissenschaftler 
und haben einen Teleporter 
entwickelt, mit dem man sich 

an jeden Ort der Welt beamen kann. 
Das passt genau. Denn als in Paris ein rätsel-
hafter Juwelenraub stattfi ndet, und die Polizei 
vor einem Rätsel steht, teleportieren sich die 
drei Freunde dorthin, um den Täter zu jagen. 
Ein Abenteuer beginnt! 
Das Buch ist sehr spannend und gut zu lesen. 
Auch den Band 2 der Serie kann ich sehr 
empfehlen. 



Empfehlung  von Tobias Rohm
(Schüler GGS Sürster Weg)

Bob Konrad & Daniela Kohl (Illus.) 
Der Knäckebrotkrach – 
Bei Oma und Opa fl iegen 
die Fetzen 
Arena / 96 Seiten / 12 € / ab 8

Was für ein Krach! 
Mayo und ihr Bruder Super 
besuchen ihre Großeltern und 
bringen eine Packung Knäcke-
brot mit. Prompt beginnt ein 
Streit zwischen Oma und Opa, 
bei dem es darum geht, ob man 
die glatte oder die rubbelige Sei-

te des Knäckebrotes mit Butter bestreichen darf. 
Schon bald streiten sich darüber alle erwach-
senen Dorfbewohner. Und dabei fl iegen nicht 
nur Stinkesocken, Wasserbomben und Gemüse 
durch die Luft ... 
Das Lesen dieses Buches hat mir Spaß gemacht. 
Durch die vielen Bilder wird die Geschichte 
besonders lustig erzählt. 

Anu & Friedbert Stohner
Erkki, der kleine Elch – 
Auf sie mit Geweih!
Sauerländer / 128 Seiten / 14 € / 
fortgeschrittene Erstleser ab 7

Zusammenhalt im 
hohen Norden
Erkki ist zwar ein Elch, 
aber nicht größer als sein 
Freund Lasse, ein Hase. 
Als die Tiere des Tausend-
Seen-Lands von einem 
Rudel Wölfe bedroht wer-

den, braucht es zwei sympathische Helden, 
mit denen keiner rechnet. 
Das fi nnische Erfolgsduo Anu und Friedberg 
Stohner entwickelt um die beiden einen 
hübschen Kosmos von weiteren Tieren, die, 
bei aller Rivalität, Werten wie Solidarität und 
Rücksichtnahme folgen. Allein die Wölfe 
bleiben „Fieslinge“. Die Geschichte erinnert 
ein wenig an den skandinavischen Klassiker 
„Latte Igel“, ist ähnlich spannend, aber mit 
mehr Humor gewürzt. 
Auch ein guter Tipp zum Vorlesen ab 5.

Empfehlung von Leonie Braun
(Schülerin KGS Sankt Martin)

Oliver Scherz
Ein Freund wie kein anderer
Thienemann / 128 Seiten / 
14 € / ab 6

Ein Buch zum Lesen und 
Vorlesen! Es geht um das 
Erdhörnchen Habbi, den 
Wolf Yaruk und die außer-
gewöhnliche Freundschaft 
zwischen den beiden Tieren, 
die eigentlich Feinde sein 
müssten.
Das Buch ist wirklich super 

und sehr spannend. Es hat total Spaß 
gemacht es zu lesen. Habbi ist so mutig und 
steht zu seinem Freund Yaruk. Auch als ihre 
Freundschaft auf eine harte Probe gestellt 
wird. Besonders gut haben mir auch die 
Bilder in dem Buch gefallen. Jetzt freue ich 
mich schon sehr auf die Fortsetzung, da 
diese ja bereits im Februar erschienen ist

Empfehlung von Lelia Teichmann 
(Schülerin SJG) 

Sandra Niermeyer 
9 Tage mit Okapi 
Magellan / 200 Seiten /
14 € / ab 8 

Lale lernt das sprechende 
Okapi mit dem Namen „Käp-
pie“ in einer Umkleidekabine 
kennen. Das Okapi hat extra 
den weiten Weg aus dem 
Kongo auf sich genommen, 
um nach einer kastanien-
braunen Strumpfhose zu 
suchen, weil es im Kongo 

wegen seines Aussehens gehänselt wurde. 
Die beiden freunden sich an und erleben 
spannende Abenteuer und können in den 
9 Tagen, die sie miteinander verbringen, viel 
voneinander lernen. 
Eine Geschichte über den Mut immer zusam-
menzuhalten, über Freundschaft und die 
Einsicht, dass guter Charakter mehr zählt als 
gutes Aussehen.



Gemeinsam für das Vorlesen

Unsere Kooperationspartner bei „RLV – sonntags um vier“ waren: 
Kinder- und Jugendinitiative Merzbach / St. Georg-Pfadfinder im Kallenturm /  
Interkultureller Begegnungsraum „Gästezimmer“ / Buchhandlung Kayser / „kunterbunt“ / 
Öffentliche Bücherei St. Martin / Römerkanal-Ausstellungszentrum / Naturpark-Zentrum / 
Glasmuseum Rheinbach / KJG / Bücherei Neukirchen / Ortsausschuss Niederdrees  
– Alte Schule / Bücherei Wormersdorf / Ev. Kirchengemeinde

Marianne Dubuc 
Komm mit Lulu! 
Carlsen / 76 Seiten / 15 € / ab 4 

Poetische Freundschaftsgeschichte zwischen Alt und Jung 
Die alte Frau Dachs zeigt dem kleinen Kater Lulu jeden Sonntag auf ihrem Spaziergang 

die Natur. Sie lehrt ihn, genau hinzusehen, Achtsamkeit und Respekt vor dem Leben und den Weg zum 
Gipfel durchzuhalten. Ein Vogelkind wird der Mama freundlich zurück ins Nest gelegt, eine Igelfamilie 
beim Kreuzen des Weges beobachtet. Unspektakulär, dafür mit ungewöhnlicher Zartheit und Poesie 
schreibt und zeichnet die französische Bilderbuchkünstlerin Marianne Dubuc davon, wie die Jungen 
von den Alten lernen können. Als Frau Dachs der sonntägliche Weg zum Gipfel zu beschwerlich wird, ist 
es Lulu, der ihr von den Ausflügen berichtet. Und ein neuer „Lehrling“ steht auch schon bereit. 
Wie klug, wie warm, wie tröstlich! 

Rheinbach liest vor – sonntags um vier 
Erstmals in diesem Jahr gab es in Rheinbach ein regelmäßi-
ges, sonntägliches Vorleseangebot für Familien mit Kindern 
im Vorlesealter. Angestoßen von RHEINBACH LIEST fanden 
sich 14 Kooperationspartner, die ab dem 12. Januar je einen 
Termin übernahmen: Jeden Sonntag um vier Uhr, ohne 
Anmeldung, ohne Kosten, dafür in gemütlicher Atmo-
sphäre. RHEINBACH LIEST kümmerte sich um einen Vorrat 
an Vorleseliteratur in drei „wandernden“ Bücherkisten sowie 
die Öffentlichkeitsarbeit. Die letzten Termine fielen Corona-
bedingt zwar aus, aber trotzdem zeigte sich, dass die Idee 
funktioniert. Die Teilnehmerzahl oszillierte zwischen 6 und 
50 Besuchern. Weitere Einrichtungen wollen nun ebenfalls 
Gastgeber werden. 
Eigentlich ist genau das die Grundidee unseres Vereins: 
Rheinbach und seine Rheinbacher aus allen Richtungen 
über die Themen Vorlesen und natürlich Bücher miteinander 
zu verbinden, wobei die Stadtgrenze nicht ernsthaft eine 
Rolle spielt. Zudem deutete sich an, dass die Sonntagslesun-
gen auch ein Generationenprojekt werden können, bei dem 
sich ältere und jüngere Menschen begegnen und sich Zeit 
füreinander nehmen. 
Die Kindern, denen wir heute vorlesen, können uns später 
diesen Dienst erweisen. 
Auch in der kommenden kalten Jahreszeit soll es wieder hei-
ßen „Jeden Sonntag um vier? – Jeden Sonntag um vier!“ 



Empfehlung von Elke Weyers  
(RHEINBACH LIEST e.V.) 

Agnes-Margrethe Bjorvand & Lisa Aisato 
Astrid Lindgren – 
Ihre fantastische Geschichte 
WooW Books / 109 Seiten /  
18 € / ab 7  

Was sind WooW Books? 
Dies ist ein kleiner Verlag mit Büchern, 
die spannend, fantasievoll und auf 
jeden Fall besonders sind! 
Das sind Bücher für Kinder zwischen 
7 und 11 Jahren zum Selbstlesen oder 

die sich super zum Vorlesen eignen – wie zum Beispiel 
die herausragende als Bilderbuch verpackte Biographie 
der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren.  
Wer kennt sie nicht, die Erfinderin von Pippi Lang- 
strumpf, Michel aus Lönneberga, die Brüder Löwen- 
herz, die Kinder aus Bullerbü, Madita, Ronja ... – die  
meistgelesene Kinderbuchautorin der Welt?  
Aber wer war diese Person, die so viele einzigartige  
und bedeutungsvolle Geschichten und Figuren für  
uns erfand und Weltruhm erlangte? Wer das wissen  
möchte, sollte diese warmherzig, mit zauberhaften  
Aquarellzeichnungen illustrierte Bilderbuch-Biographie  
lesen und sich an den bedeutungsvollen Lindgren- 
Zitaten auf jeder Aufschlagseite erfreuen. („Denn wenn wir uns erst einmal daran gewöhnt 
haben, Freude und Trost in Büchern zu finden, dann können wir sie nicht mehr entbehren“). 
Die Biographie ist in einem locker, kindgemäßem Ton geschrieben und nimmt den Leser in 
überschaubaren Unterkapiteln auf die vielen Etappen im Leben der Astrid Lindgren mit. Zudem 
findet man zum Ende jeden Kapitels eine mal kleinere, mal größere Spalte mit der Frage 
„Weißt du was?“. Dort erfährt man interessante oder überraschende Dinge und ich möchte wet-
ten, dass selbst der allergrößte Astrid-Lindgren-Fan hier noch etwas Neues erfährt. Ein absolutes 
Woow Buch sowie ein Genuss für Leser jeden Alters – ein bewegendes und wundervolles Buch, 
das der Kinderbuchautorin überaus gerecht wird.

Empfehlung von Christel Engeland (Buchhändlerin)

Katarzyna Gladysz u.a. &  Nikola Kucharska (Illus.) 
AUSGESTORBEN - Das Buch der verschwundenen Tiere
Ravensburger / 64 Seiten / 22 € / ab 8

Ein opulentes, wunderschön gestaltetes, übergroßes Sachbilderbuch! 
Auch prächtig zum Vorlesen. Der Reihe nach werden verschiedene Tiergattungen 
und -arten vorgestellt, die früher die Erde bevölkerten. Unterstützt von farbigen 
Zeichnungen und vielen Fakten oder Theorien, warum diese Tiere ausstarben. 
Von den ersten Amphibien über Dinosaurier, Tiere im Pleistozän oder Vögel und 
Insekten ist alles dabei. Nebenbei erfährt man auch einiges über Paläontologen 
und Prähistorische Tiere in Museumsbeständen. Nach der faszinierenden Lektüre 
habe ich nun verschiedene neue Lieblingstiere, dazu zählen der prähistorische 

flugunfähige Gastornus – eine circa 2m große Mischung aus Papagei und Strauß, Dodos, die 
zebraähnlichen Quaggas und vor allem die Beutelwölfe. Hätte es sie nicht gegeben, hätte man sie 
glatt erfinden müssen.

Empfehlung von Stefan Raetz  
(Bürgermeister der Stadt Rheinbach)

Iris Schürmann-Mock  
& Mareike Engelke
Wer besser spinnt,  
gewinnt
Knesebeck / 32 Seiten /  
14 € / ab 4

Lauter rekordverdächtige 
Tiere lernt man in diesem 
liebevoll illustrierten Bilder-
buch kennen. Die Reime 

machen das Buch besonders und man hat 
viel Spass beim gemeinsamen Vorlesen.
Welches Tier hat die meisten Augen,  
wer ist der größte Stinker? 
Die Bornheimer Autorin stellt eher  
ungewöhnliche Rekorde aus dem Tier-
reich von 16 verschiedenen Tieren vor.  
Ein unterhaltsames und besonders  
illustriertes Sachbilderbuch.

Und nun zur Sache



Herzensthema  •  Unsere Umwelt
Ulrike Bremm & Josy Jones 
EVERY DAY FOR FUTURE – 100 Dinge, die du selbst 
tun kannst, um das Klima zu schützen, nachhaltig zu 
leben und die Natur zu bewahren
Frech / 142 Seiten / 7,99 € / ab 10

Das Buch im Taschenformat liest sich 
leicht, und die Ideen lassen sich schnell 
im Alltag umsetzen.
Gleich zu Beginn gibt es eine Checkliste, 
mit der du sofort erkennen kannst, was 
du schon alles zu Hause machst und 
zeigt dir auf, welche Bereiche du noch 

anschauen könntest, um eine Veränderung im Sinne dei-
ner Umwelt herbeizuführen. Viele weitere Informationen 
rund um das Thema erweitern dein Wissen. Zusätzlich 
gibt es Platz zum Aufschreiben deiner eigenen Ideen. 
Die Bewegung Fridays for Future und der Verein PRIMA-
KLIMA fi nanzieren mit dem Geld aus dem Verkauf dieses 
Buches die Pfl anzung von Bäumen.

Alex G. Griffi  ths
Oskar, der Insektenforscher
KIZZ / 32 Seiten / 15 € / ab 3

Oskar liebt Insekten, Schmetterlinge 
und alles was krabbelt. Er sammelt 

sie alle im Garten und nimmt die Gläser mit ins 
Haus. Aber plötzlich ist es draußen so still … Es gibt 
eben doch einen so viel besseren Platz für Insekten, 
wie Oskar und sein Opa entdecken. Mit schönen 
Illustrationen etwas über Artenvielfalt lernen.

Dela Kienzle
„Umweltschutz- Wieso-Weshalb-
Warum-Profi wissen!
Ravensburger/ 54 Seiten / 14,99 € 
/ ab 8

Abwechslungsreich illustriert wird 
auf jeder Doppelseite ein anderes Thema behan-
delt, wie z.B „ Was ist die Energie der Zukunft“. 
Damit man einen guten Einstieg fi ndet, geht es 
aber mit Gründen für die Probleme, die wir in der 
Umwelt momentan haben, los. 
Auf Ausklappseiten gibt es immer noch mehr zu 
entdecken und die kleinen Umwelthelden sind als 
Comicfi guren auf jeder Seite mit witzigen Kommen-
taren, Experimenten zum selber ausprobieren oder 
Tipps, wie man selber ein Umweltheld wird, dabei. 
Wer schon immer einmal wissen wollte, wieviel 
Liter Wasser für die Herstellung einer Jeans notwen-
dig sind und was Kekse mit dem Regenwald zu tun 
haben,  für den ist das Buch genau richtig.

Empfehlung von Melanie Olbrich 
(Inhaberin von Melodiy Indoor-Spielplatz, 
Meckenheim)

Liz Gogerly
Miguel Sanchez
Alles auf GRÜN!
Wie du der Umwelt helfen 
kannst
Gabriel / 47 Seiten / 
13 € / ab 6

Lebensnah und für alle 
Alltagsbereiche
Der Geburtstag von 
Anjalis wird zum Start für 

ihn und seine Freunde, viele Alltagsdinge 
zu hinterfragen und mit Wissen gefüllt 
neue, umweltfreundliche Ideen umzu-
setzen. Wo kommt unser Schulessen her 
oder wie gelingt es, ein Schulfest zu feiern, 
welches alle anderen auch auf „alles grün“ 
bringen kann.
Es werden Begriff e erklärt und Internetsei-
ten genannt, die dir noch mehr Informati-
onen geben können, wie Du selber etwas 
aktiv tun kannst. Deine Neugierde wird 
geweckt, dich um deine Umgebung zu 
kümmern.



Herzensthema  •  Unsere Umwelt In der Stadt Rheinbach leben viele engagierte Menschen. Und seit 2019 sind zwei Gruppen
aktiv, die sich um die grüne Seite unserer schönen Stadt kümmern. 

Die Initiative
„Rheinbach ohne
Plastikmüll“
entstand aus der  
Steuerungsgruppe
„fairtrade Rheinbach“ 
und kümmert sich  
nun in monatlichen
Treffen darum, neue 
Ideen zu entwickeln,
das unsere Stadtfeste
müllfreier werden.

Empfehlung von Monika Flieger 
(RHEINBACH LIEST e.V.)

Claudia Siegmann
Das letzte Dornröschen  
(Märchenfluch, Bd. 1)
Ravensburger / 416 Seiten / 16,99 €

Flo bekommt an ihrem 16. Geburts-
tag einen Brief, der sie zu einem Vor-
stellungstermin in die alte Mühle zur 
Erfüllung ihrer Pflichtjahre einlädt. 
Pflichtjahre? Dort erfährt Flo, dass sie 
eine Nachkommin von Dornröschen 
ist. Zusammen mit Schneewittchen 
Neva und dem Rapunzel Val soll 

sie die Welt vor dunkler Magie schützen, die durch 
magische Gegenstände in unsere Welt getragen 
wird. Verwirrend genug, wäre da nicht auch noch 
Nevas Freund, der Flo positiv nervös macht und ein 
Kidnapper, der plötzlich in ihrer Stadt sein Unwesen 
treibt. Eine große Aufgabe steht Flo bevor. 
Spannend, romantisch, gruselig, lustig: man will das 
Buch nicht aus der Hand legen und zum Glück ist 
Band 2 auch schon erschienen (Die Rache der Fee).

Bücher ab 14Empfehlung von Melanie Kriegel 
(RHEINBACH LIEST e.V.) 

Karen Foxlee 
Alles, was wir träumten 
Beltz & Gelberg /  
352 Seiten / 16,95 € 

L wie Lampyridae, P wir 
Präriebussard
Als Davey geboren wird, hat 
Mutter eine dunkle Ahnung. 
Noch wissen wir nicht wieso 
oder warum oder was das 
bedeutet. Wir können uns 
nicht viel leisten, schon gar 

nicht seit dem Vater nicht mehr nach Hause 
kam. Das Beste was uns passiert ist, ist das 
Lexikon das wir gewonnen haben. Davey 
liebt die Vögel die dort beschrieben werden 
und ich die Insekten. Wir erfinden Geschich-
ten über die vielen Wörter aus den Büchern 
und träumen uns einfach davon. Doch leider 
ist da noch die dunkle Ahnung, die sich 
immer weiter in unser Leben drängt.
Ein sehr gefühlvolles Buch über zwei 
besondere Geschwister, die von Grund auf 
verschieden sind, und doch immer fürein-
ander da sind. Sehr einfühlsam geschrieben, 
besonders in die Schwester Lenny kann man 
sich gut hineinversetzen und mit ihr stark, 
lustig oder auch traurig sein.  



Bücher ab 13/14
Empfehlung von Mirjam Holzapfel 
(Schülerin SJG) 

Lena Kiefer 
Ophelia Scale – Die Welt wird 
brennen 
Cbj / 464 Seiten / 18 € / ab 14 

Actionreiche Fantasy, die dich 
in eine andere Dimension 
teleportiert 
Europa wird im Jahr 2134 zent-
ral von einem König regiert, der 
jegliche weiterentwickelte Tech-
nologie verbietet. Die 18-jährige 
Ophelia Scale hat sich deshalb 
einer Widerstandsbewegung 
angeschlossen. Als die königli-
che Garde neue Anwärter sucht, 

bewirbt sie sich, um ein Attentat auf den König 
zu verüben. Ophelia wird tatsächlich angenom-
men, doch am Hof lernt sie Lucien, den Bruder des 
Königs, kennen. Nun muss sie sich zwischen ihren 
Idealen und ihren Gefühlen entscheiden. 
Die Charaktere und Motive sind recht komplex, 
es ist nicht nur ein simples Gut gegen Böse. Die 
Geschichte nimmt immer wieder unerwartete 
Wendungen. Mich haben dieses Buch und die 
nachfolgenden Bände total gefesselt.

Empfehlung von Martina Prüser
(Öffentliche Bücherei Sankt Martin,  
Rheinbach)

Simon Lelic
The Haven - Im Untergrund
Loewe / 304 Seiten / 
9,95 € / ab 12

Der 13jährige Ollie muss 
miterleben, wie seine Pfle-
gemutter von Gangstern 
entführt und erschossen 
wird. Er entkommt mit 
knapper Not und findet 
Zuflucht im „Haven“, einer 
geheimen Organisation  

von Jugendlichen, die in Not geratenen Stra-
ßenkindern in London helfen. Er muss sich 
schnell bewähren, als seine neuen Freunde 
in eine lebensbedrohliche Lage geraten. 
Fans actionreicher Jugendthriller kommen 
hier voll auf ihre Kosten mit einer span-
nenden Geschichte rund um Freundschaft, 
Loyalität und Verrat.

Empfehlung von Stephanie Ewald 
(Lehrerin SGR) 

Erin Jade Lange 
Firewall 
magellan / 352 Seiten / 16,50 € / 
ab 13 

Zu weit haben es einige Schü-
lerinnen und Schüler mit dem 
Cybermobbing getrieben, da sich 
eines der Opfer aus Verzweiflung 
in der Schulcafeteria anzündet 
und umbringt. 
Gleichermaßen gepeinigte Inter-
netnerds machen sich auf einen 
digitalen Rachefeldzug und 

veröffentlichen brisante Informationen über die 
Täter auf einer illegalen Website. Ein gefährliches 
Karussell kommt in Gang, in das sich auch der 
Leser mehr und mehr hineingezogen fühlt. 
Man ertappt sich selbst dabei, die Grenze 
zwischen Genugtuung und Schuldgefühl ver-
schwimmen zu lassen. Ein wichtiges Thema in 
der heutigen Zeit, das absolut lesenswert 
umgesetzt wird. 

Empfehlung von Carola Laun 
(Kinder & Jugend Marketing Kontor) 

David Levithan 
Letztendlich sind wir dem 
Universum egal 
FJB / 416 Seiten / 9,99 € / 
ab 14 

Faszinierende Perspektiven 
auf und für Teenager 
A ist weder Junge noch 
Mädchen und wacht jeden 
Tag in einem anderen Körper 
und einem anderen Leben 
auf. Als er (oder sie?) sich 
unsterblich in Rhiannon 

verliebt, wird es kompliziert, denn jeden Tag 
müssen die beiden neu zueinander finden. 
Wunderbarer und spannender Roman über 
Seelenverwandtschaft und die vielfältigen 
Ausprägungen der Liebe. Gleichzeitig rückt 
das Buch viele wichtige Themen wie Tole-
ranz, Einsamkeit, sexuelle Identität, Depres-
sionen und Drogenabhängigkeit auf gute 
Weise in den Blick. Toll ist auch der zweite 
Teil, der die gleiche Geschichte noch einmal 
in Rhiannons Worten erzählt. 



Empfehlung von Philipp Betche 
(Schüler Gesamtschule) 

Andrea Martin 
Die Geheimnisse von Oaksend 
- Die Monsterprüfung (Band 1) 
Cbj / 320 Seiten / 13 € / ab 10 

In dem Buch geht es um Robin, 
einen Außenseiter, der in 
Oaksend wohnt. Als ihm sein 
Rucksack geklaut wird, findet er 
diesen in einem Druidenstein 
wieder. Vergebens versucht er 
ihn herauszuholen. 
Wie gut könnte er jetzt einen 
Freund gebrauchen!  
Als er später Zuhause im Bett 

liegt, öffnet sich ein Loch in der Wand und das 
Monster Melvin klettert heraus: mit seinem  
Rucksack! Die beiden erleben nun ein Abenteuer 
nach dem anderen. 
Ich finde es gut, dass Robin mit Hilfe des Mons-
ters Freunde findet. Das Buch braucht keinen 
Höhepunkt, denn es ist durchgehend spannend.

Empfehlung von Fabian Ewald 
(Schüler SGR) 

James Riley 
Giganten.  
Die Magie erwacht 
planet! / 416 Seiten /  
15 € / ab 12 

In dem Buch geht es um 
einen Jungen namens Fort, 
dessen Vater eines Tages von 
einer gigantischen Klaue 
unter die Erde gezogen wird. 
Fort versucht seinen Vater 
aus den Fängen der Gigan-
ten zu befreien. Dafür soll er 
einer Akademie beitreten, 

die ihn die Geheimnisse der Magie lehrt. 
Das Buch ist leicht zu lesen und spannend. 
Man fühlt sofort mit der Hauptfigur mit und 
will das Rätsel der sieben Zauberbücher ent-
schlüsseln. Sehr empfehlenswert. 

Bücher ab 11/12

Empfehlung von Christoph Ahrweiler 
(Buchhandlung Kayser) 

Jenny Jägerfeld 
Comedy Queen 
Urachhaus / 247 Seiten /  
17 € / ab 10 

Dieses Buch ist extrem witzig ... 
aber nicht nur! Sasha, gerade  
12 Jahre jung und eigentlich 
ganz „normal“, muss mit dem Tod 
ihrer Mutter klarkommen, die 
sich aufgrund von Depressionen 
umgebracht hat. Sie beschließt, 
ihr Leben an einer 7 Punkte Liste 
auszurichten, die verhindern soll, 

so zu werden, wie die Mama war ... 
Just als sie ihr Ziel erreicht, Comedy Queen zu 
werden, nimmt die ganze Sache eine ungeahnte 
Wendung ... 
Ein sehr einfühlsames, wichtiges Buch über ein 
schwieriges Thema. Tolle schwedische Autorin, 
trifft immer den richtigen Ton.

Empfehlung von Robin Kriegel 
(Schüler SGR) 

Vashti Hardy 
Das Wolkenschiff: Auf-
bruch nach Südpolaris 
ArsEdition / 320 Seiten /  
15 € / ab 11 

Eine turbulent-rasante 
Reise in eine mysteriöse 
neue Welt 
Der Vater der Zwillinge Ar-
thur und Marie wird nach 
einer Expedition vermisst 
und des Diebstahls 
beschuldigt. Verzweifelt 
versuchen sie, ihren Vater 
zu finden, um zu bewei-

sen, dass er unschuldig ist. Sie starten 
voller Hoffnung mit einer eigenen Expedi-
tion nach Südpolaris. Dabei lüften sie ein 
dunkles Geheimnis. Am Ende können sie 
beweisen, dass ihr Vater unschuldig ist. Ob 
er noch lebt, müsst ihr selbst herausfinden. 
Das Buch spielt in einer magischen Welt, 
in der es sehr viele beeindruckende Wesen 
gibt, die besondere Fähigkeiten haben und 
ist unglaublich phantasievoll und spannend 
geschrieben. Es gibt viele überraschende 
Wendungen.



Bücher ab 10

Empfehlung von Danilo Braun
(Schüler SGR)

Markus Orths
Luftpiraten
Ueberreuther / 256 Seiten / 
14,95€ / ab 10
 
In „Die Luftpiraten“ geht es 
um den griesgrämigen, immer 
schlecht gelaunten Luftpira-
ten Adiaba. Keiner blitzt und 
donnert besser als er. Aber dies 
ist eigentlich nichts Besonde-
res, denn alle Luftpiraten sind 
so. Bis eines Tages der kleine 
Zwolle in einem Luftpiraten-
Päckchen vor seiner Tür landet 

und sein Leben vollständig verändert. Denn 
Zwolle ist anders als die anderen. 
Das Buch ist total spannend. Ich konnte es gar 
nicht weglegen und war richtig traurig, als die 
Geschichte zu Ende war.

Empfehlung von Amelie Scherer
(Schülerin SGR)

Chris Colfer
Land of Stories: Das magische 
Land 1 – Die Suche nach dem 
Wunschzauber
FISCHER Sauerländer /  
480 Seiten / 18 € / ab 10

Die beiden Geschwister Con-
ner und Alex bekommen zu 
ihrem zwölften Geburtstag ein 
Märchenbuch von ihrer Oma 
geschenkt. Eines Tages findet 
Alex heraus, dass das Märchen-
buch als Portal in ein magisches 

Reich führt, in dem es aber nicht nur Feen und 
Meerjungfrauen gibt, sondern auch sehr böse 
Kreaturen. Sie begeben sich auf eine Reise voller 
Gefahren, doch auch die böse Königin ist dem 
Rätsel auf der Spur! Die beiden müssen sich 
beeilen, wenn sie es vor ihr lösen wollen … 
Ich finde das Buch sehr interessant, weil dort die 
typischen Märchenfiguren erwachsen sind und 
man während der Reise von den beiden Zwillin-
gen stets mitfiebert. Der zweite und dritte Band 
sind auch sehr empfehlenswert!

Empfehlung von Birte Wulf 
(Öffentliche Bücherei Sankt Martin, Rheinbach) 

Jutta Nymphius, Barbara Jung 
Schlägerherz 
Verlag / 144 Seiten / 
13 € / ab 10 

“Langsam dringt ihre Wärme 
durch Kays Shirt, sie will sich 
mit seiner verbünden. So ein 
Gefühl hat er lange schon nicht 
mehr gehabt.“ Greta, das neue 
„besondere Kind“ aus der Klas-
se, schafft es mit ihrer direkten 
und emotionalen Art, Kay 
wieder andere Gefühle spüren 

zu lassen als Wut, Verzweiflung, Schmerz und 
Angst. Aus einer erzwungenen Gemeinschaft 
wird Freundschaft und zeigt in einfachen Wor-
ten und verbalen Bildern, dass auch schwere 
Themen wie Gewalt und Inklusion für Kinder 
zugänglich gemacht werden können. Eine 
eindringliche Geschichte, ohne Zeigefinger. 
Gut zum Darübersprechen. Mich hat es direkt 
angesprochen - gerne weiterempfohlen!

Empfehlung von Emmi Wiskow, 
(Schülerin GGS Sürster Weg)

Sonja Bullen 
Lotte und der Problem-
tauschzauber 
Piper youandivi / 76 Seiten / 
10 € / ab 10

„Achtung, pass auf dein 
Problem auf!“ 
Lottes Tante hat ihr ein 
magisches Amulett vererbt, 
das das Leben von Lotte 
und Lenn auf den Kopf 

stellt. Denn plötzlich sind sie ihre Probleme 
los, haben aber dann das Problem der ande-
ren. Ein spannender Perspektivenwechsel! 
Das Buch ist mysteriös und bei peinlichen 
Situationen möchte Lotte manchmal ein-
fach gerne im Boden versinken und ich als 
Leserin mit ihr. Es gab auch komische und 
sehr lustige Situationen, wo ich dachte, das 
möchte ich auch erleben. 



Empfehlung von Silas Worm 
(Schüler SJG) 

Simon van der Geest
Das Abakadabra der Fische 
Thienemann / 320 Seiten / 
15€ / ab 10 

Im Buch geht es um die 12-jäh-
rige Vonkie. Nach einem Streit 
ihrer Eltern muss sie für ein 
paar Tage zu ihrem Opa, den sie 
nicht besonders mag. Mit der 
Zeit aber lernt sie ihn schätzen, 
denn er ist ein guter Erzähler der 
vielen Familiengeschichten. 
Doch was geschah wirklich bei 

dem Brand in der alten Mühle, von deren Ruine 
sich Vonkie fernhalten soll? Und warum ist der 
Kontakt zu Opas Zwillingsbruder „Beule“ abge-
rissen? Mit ihrem Großcousin Sven macht sie 
sich auf die Spur eines unglaublichen Familien-
geheimnisses. 
Das Buch ist traurig und fesselnd zugleich. Ich 
habe es sehr gerne gelesen und kann es nur 
empfehlen.

Empfehlung von Lea Nießeri 
(Schülerin SGR) 

Josephine Angelini
Annies Welt – 3x3 Gründe  
glücklich zu sein 
Dressler / 240 Seiten / 
17 € / ab 10 

Harte Kindheit – starkes Kind 
1985: Annie, 10 Jahre, hat Legas-
thenie und lebt mit ihren Eltern, 
ihren sieben Schwestern und 
ihrem Bruder JP in einem ameri-
kanischen Armenviertel. Sie ist die 
jüngste ihrer Geschwister und wird 

von ihnen als „Zwerg“ oder „Kotzkröte“ beschimpft. 
Zu den meisten ihrer Geschwister hat sie kein 
besonders gutes Verhältnis, aber wenn es hart 
auf hart kommt, halten sie zusammen. Meistens 
zumindest. Als eines Tages Annies Schwester Elea-
nor spurlos verschwindet, macht sich das mutige 
Mädchen gemeinsam mit ihrem besten Freund 
Jordan auf den Weg, um sie zu finden. Doch später 
kommt alles anders als gedacht. Eine spannende 
Ich-Erzählung, traurig schön, die zum ununterbro-
chenen Weiterlesen einlädt.

Zum vierten Mal hintereinander bereiteten sich Rheinbacher Schulsieger gemeinsam mit RL-Vize  
Gerd Engel und einigen „Ehemaligen“ an mehreren Terminen auf den Kreisentscheid der Bundesweiten 
Vorlesewettbewerbs vor. Erfolgreich! Maja, Silas und Lea konnten die Jury absolut überzeugen, und 
Silas Worm wurde vor vielen hundert, meist jungen Besuchern aus dem Rhein-Sieg-Kreis im Stadtthea-
ter sogar neuer Kreissieger. 

Empfehlung von Maja Niebes 
(Schülerin Gesamtschule) 

Kirsten Boie
Ein Sommer in Sommerby 
Oetinger / 319 Seiten / 14 € / ab 10 

Spannender Kinderroman mit Herz 
„Ein Sommer in Sommerby“ ist ein richtig erfrischender Urlaubsschmöker. Er handelt 
von der 12jährigen Martha, die mit ihren kleineren Brüdern die Ferien bei ihrer Oma 
verbringen muss. Diese wohnt ganz alleine und ziemlich abgeschieden auf einer idyl-
lischen Landzunge direkt am Meer. Sie kennen die Oma nicht, da sich ihre Eltern mit 
ihr zerstritten haben. Aber sie lernen die liebenswerte Art der schrulligen Einsiedlerin 
kennen und bestehen ein spannendes Abenteuer. Am Ende der tollen Ferien hat sich 
Vieles zum Guten gewendet.

Bücher ab 10 Vorlesewettbewerb   Team Rheinbach



PAGETURNER
Diese Bücher begeistern uns

Empfehlung von Tom Wahrhonowicz 
(Schüler Gesamtschule Rheinbach)

Trenton Lee Stewart
Secret Keepers – Zeit der Spä-
her / Zeit der Jäger (2 Bände)
Thienemann / 304 und  
256 Seiten / je 14 € / ab 10

Unglaubliche Spannung mit 
einem Hauch Fantastik
Der Einzelgänger Ruben ist ein 
Klettergenie. Als der 12-Jährige 
auf einem verbotenen Streifzug 
durch seine Heimatstadt eine 
geheimnisvolle Taschenuhr 

findet, kommt er dem mysteriösen und mäch-
tigen „Schatten“ in die Quere. Die Uhr verleiht 
ungeahnte Möglichkeiten und viel Macht. 
Ruben gerät in Gefahr und braucht die Hilfe 
von Penny, mit der er nicht nur dem „Schatten“ 
sondern auch ihrem Familiengeheimnis immer 
näher kommt. 
Ich finde die Art wie das Buch geschrieben ist 
und nach und nach Geheimnisse aufgedeckt 
werden, sehr gelungen. Der erste Band endet 
mit einem gekonnten Cliffhanger, und ohne 
Band 2 verpasst man das Beste. Beide Bände 
kann ich allen empfehlen, die es lieben, bei 
einem Roman mitzurätseln und Spannung 
genau so mögen wie guten Humor.

Empfehlung von Lilith Dörrscheidt 
(Vorlesewettbewerbsiegerin 2019 der KGS 
Merzbach)

 
Andrea Russo 
Green Witch
Coppenrath / 240 Seiten /  
12 € / ab 10

Elisabeth Aurora Vermeer, 
genannt Lizzy, soll eine Traditi-
on ihrer Familie fortsetzen und 
zur Kräuterhexe ausgebildet 
werden. Sie dagegen würde viel 
lieber eine Wasserhexe werden. 
Noch dazu ist ihre Ausbilderin 
Camilla Blumental komisch – als 

Willkommensgeschenk überreicht sie Lizzy eine 
Bananenstaude mit einer riesigen Spinne darin. 
Zum Glück darf Lizzys beste Freundin Stina, die 
keine magischen Kräfte hat, sie begleiten und 
sie lernen Tim kennen, einen Gestaltenwandler. 
Doch plötzlich ist Camilla verschwunden und im 
Gewächshaus steht eine seltsame Riesenpflanze. 
Ob Ava, die geheimnisvolle Wasserhexe, etwas 
damit zu tun hat? 
Mir hat das Buch supergut gefallen, weil immer 
wieder etwas Unerwartetes passiert und es 
darum immer spannend bleibt. Es ist lebendig 
geschrieben und ich konnte mir genau vorstel-
len, wie alles aussieht. Die Hauptfigur Lizzy ist 
sehr sympathisch, weil sie zwar frech ist, aber 
immer zu ihren Freunden hält. Oft musste ich 
über ihre lustigen Sprüche lachen. Ich würde das 
Buch allen Mädchen empfehlen, die Hexen und 
Zauberei mögen und sich für außergewöhnliche 
Dinge interessieren.

www.rheinbach-liest.de
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