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Empfehlung von Familie Thiel 
(RHEINBACH LIEST e.V)

Samuel Koch & Sarah Koch
Das Kuscheltier-Kommando 
Eine Geschichte über wahre Stärke 
Edel Kids Books / 32 Seiten / 
14,99 € / ab 4

Einfach bärenstark und 
wundervoll 
Fred erlebt mit seinem Kuschelbär 
Pollo mutige Abenteuer und fühlt 
sich nachts mit ihm ganz sicher. 
Doch eines Tages verliert Pollo bei 

einem Unfall einen Bärenarm. Ob er Fred nun über-
haupt noch beschützen kann? Zum Glück gibt es das 
Kuscheltier-Kommando, eine Gruppe ausrangierter 
Spielzeuge mit Handicaps, das Pollo sofort zu Hilfe eilt.
Eine berührende, liebevoll und detailreich illustrierte 
Mutmach-Geschichte mit wertvoller Botschaft. 
Egal, welche Herausforderungen und Niederschläge 
das Leben bereithält, es lohnt sich aufzustehen und 
weiterzumachen! Denn niemand muss perfekt sein. 
Viel wichtiger ist es, sich und andere so anzunehmen, 
wie man ist. Anderssein und die Einzigartigkeit machen 
jeden Menschen zu etwas ganz Besonderem. 
Und manchmal bietet gerade die schwierigste Situation 
auch das größte Potential!

Das Leben ist lebenswert. Dies vermitteln schon die Bil-
der auf der Innenseite des Einbandes. Dort werden die 
Abenteuer von Fred und Pollo gezeigt – vor dem Unfall 
und danach. Anders, aber genau so toll! 

Empfehlung von 
Karlo Wlodyka
(KiTa Rheinbach Stu-
dierendenwerk Bonn)

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

Das rosa Monster hat den oberlecker 
aussehenden Jungen Schmaus ge-
fangen. Aber ihn ganz allein verspei-
sen? Monster schreibt lieber eine 
Einladung an alle seine Freunde zur 
großen Monstersause. Die Freunde 
antworten mit echten Briefen im 
Buch. Schmaus freundet sich mit 
dem Monster an, weil er nicht geges-
sen werden möchte. 
Geht sein Plan auf?

Für mich waren die Bilder schön und 
besonders die aufklappbaren Briefe 
haben mir sehr gefallen.
Die Torte aus dem Buch haben wir 
dann gleich nachgebacken, wie ihr 
auf dem Foto sehen könnt!

RHEINBACH LIEST
Lesen . Vorlesen . Mitlesen



Rheinbach, im Juni 2021
Liebe Eltern, liebe Bücherfans jeden Alters, 

auch wenn sonst nichts mehr geht, Bücher gehen immer! Insgesamt konnte der Buch-
handel im Jahr 2020 beim Kinder- und Jugendbuch ein Plus von über 4 % verzeich-
nen. Also wurde nicht nur in Rheinbach viel gelesen … aber bei uns in der Glasstadt 
sicher besonders ausgiebig und eben auch besonders gut vorgelesen. Beispielhaft 
war die Teilnahme am NRW-Entscheid von Sechstklässler Silas Worm Mitte 2020 sowie 
im laufenden Schuljahr der mittlerweile sechste Sieg hintereinander beim Kreisent-
scheid durch ein Kind einer Rheinbacher Schule. Wir gratulieren Lelia Teichmann vom 
Sankt-Joseph-Gymnasium! 

Auch beim in diesem Schuljahr digital durchgeführten Vorlesewettbewerb für Rhein-
bacher Grundschulkinder „Laut oder deutlich!“ zeigte sich der jüngere Nachwuchs 
auf einem vielversprechenden Niveau. Mehr zu diesem Thema und was das „Team 
Rheinbach“ damit zu tun hat, liest man auf S. 19. 

Für unsere allererste Broschüre entwickelten wir den Slogan „Vorlesen – ein Glück für 
alle!“ Das gilt zweifellos auch weiterhin und ganz besonders in unserem Jubiläums-
jahr. Denn unser Verein RHEINBACH LIEST wird in diesem Jahr 10 Jahre alt.
2011 gegründet, haben wir uns in und um Rheinbach einen Namen in Sachen 
Buchkultur gemacht und gemeinsam mit vielen Partnern und Gleichgesinnten 
aus Schule, KiTas, Büchereien und Buchhandel, Vereinen, 
Geschäften, Unternehmen und der Stadt unser Herzens-
thema unter der Marke „Rheinbach liest vor“ nach vorne 
geschoben und Menschen inspiriert. Das soll noch 
gefeiert werden. Mehr dazu demnächst auf unserer 
neu gestalteten Website rheinbach-liest.de

Doch nun erst einmal viel Vergnügen mit unseren 
neuen Empfehlungen: 
Von Rheinbachern - für Rheinbacher! 

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

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 interessier-
ter Lehrer oder Erzieher, als Netzwerker oder einfach nur als begeisterter Leser. 

Neugierig? Nehmen Sie Kontakt auf! monika.fl ieger@rheinbach-liest.de

Bücherüberraschung

mit  11.000
Büchern in Advents-
kalendern



Nicola Edwards 
& Thomas Elliott (Illustration) 
Kuschlig oder rau? Fühl genau!
Penguin Junior / 24 Seiten / 13 € / ab 1 

Ein Fühlbuch der Extraklas-
se: hier kann man nicht nur 
flauschig und weich entde-
cken, sondern auch kratzig, 
schwammig, gewellt, klebrig 

und Vieles mehr. Mit vielen Beispielfotos. 
Schult auf sehr besondere Weise den 
Tastsinn und den Wortschatz.

Empfehlung von Karin Gehlen-Dühring
(RHEINBACH LIEST e.V)

Jeremias & Tabea 
Wie das Kuscheln erfunden 
wurde
Jeremias & Tabea OHG /  
32 Seiten / 24,99 € / ab 2

Murmeltier und Waschbär 
sind beste Freunde und 
erleben viele gemeinsame 
Abenteuer im Wald. 
Als im Winter kein Platz 
zum Toben und Spielen in 
der kleinen Höhle ist, wird 
Waschbär traurig. 

Doch das Murmeltier lässt sich etwas 
einfallen …

Ein liebevolles Bilderbuch mit schönen 
Kinderreimen und bunten Aquarell-Illustra-
tionen sowie einem passenden Malbuch.
Kinder lieben dieses Buch. Meine Enkelin 
konnte es kaum entbehren, als ich es zum 
Schreiben dieser Rezension für ein paar 
Tage ausleihen wollte.

Sven Nordqvist
Pettersson und Findus bauen ein Auto
Oetinger / 12 Seiten / 14 € / ab 2

Der Name ist Programm. 
Wie gewohnt zauberhaft 
illustriert und gespickt mit 
liebevollen Details. Ein 
wahrer Fundus an Klappen, 
Schiebern und Drehelemen-

ten, die sehr stabil verarbeitet sind. 
Da gibt es viel zu entdecken. Dem Alter ent-
sprechend ist die Geschichte in kurzen Sätzen 
gehalten.

  Weiter in der Reihe  
  erschienen:

• Wir sind die Familienbande

• Allerallerbeste Freunde

•  Freundschaftsbuch für  
allerallerbeste Freunde

Vorlesen ist eine Kunst – die man lernen kann! Ehemalige Vorlesesieger geben ihr Können an Jüngere weiter.  
Ein lebendiges Netzwerk. Alle profitieren von erfahrenen Sprechern, wie Regina Münch (WDR Stimmwerk), 
Rezitator Karl Hempel und anderen. Vorbereitet wird sich in der Regel im Team. Gegenseitige Tipps, Ratschläge zur 
Textauswahl, ehrliches Feedback und Ermutigung. Wachsen an der Herausforderung, die lautet: 
Einen Text mit seiner Stimme zum Leben erwecken, Zuhörer für das eigene Buch begeistern! 

Bücherüberraschung 

mit  11.000
Büchern in Advents- 
kalendern



Empfehlung von Piet Wlodyka
(KiTa Rheinbach Studierendenwerk Bonn)

Claudia Rueda
Hase ahoi!
Gerstenberg Verlag / 
80 Seiten / 13 € / ab 3 

Ahoi! Möchtest du mit Hase 
segeln gehen? 
Dann los, lass uns in See 
stechen. Aber wo bleibt der 
Wind? Wir können zusam-
men PUSTEN und dann 

WACKELN, damit es Wellen gibt. Noch etwas 
mehr SCHAUKELN, aber oho, bitte aufhören, 
Hase über Bord! Nach einer Pause gehen 
wir tauchen, begrüßen einen Kugelfi sch, 
KLOPFEN an ein Piratenschiff  und entdecken 
STUPS, einen Schatz in der Muschel.
Ich liebe dieses Buch, da ich kräftig 
mitmachen kann. 

Empfehlung von Veronika Inserra
(KiTa Rheinbach Studierendenwerk Bonn)

Rachel Bright & Chris Chatterton
Der Sorgosaurus
Magellan Verlag / 32 Seiten / 
14 € / ab 3

Eine wunderbare 
Mutmachgeschichte
Der kleine Dinosaurier organi-
siert einen Ausfl ug. 
Er packt seinen Rucksack und 
plant seinen Ausfl ug bis ins 
kleinste Detail. Struktur ist wich-
tig für ihn, er weiß immer gern, 

was ihm erwartet und das gibt ihn Sicherheit. 
Aber dann ist er sich nicht mehr so sicher, ob er 
überhaupt noch einen Ausfl ug machen will. Hat 
er vielleicht zu wenig Essen eingepackt hat oder 
ob es unerwartet regnet? 
Doch dann erinnert er sich an etwas, was seine 
Mama immer gesagt hat und er macht sich 
fröhlich auf den Weg.

Anhand der farbenfrohen Illustrationen erken-
nen die Kinder, welche Gefühle der Sorgosaurus 
haben könnte. Es ist eine Mutmach-Geschichte 
die zeigt, dass sich jeder selbst Mut machen und 
seine Ängste überwinden kann. 
Beim Vorlesen waren unsere Kita-Kinder 
nachdenklich, traurig, vertieft, empathisch und 
versuchten, das Problem vom Sorgosaurus 
lösungsorientiert anzugehen! 

Marlies van der Wel
Seesucht
Mixvision Verlag / 78 Seiten / 20 € / ab 3

Als Jonas im Alter von 2 Jahren das Meer sieht, ist es wie Liebe auf 
den ersten Blick. Für ihn steht fest: Das Meer ist sein Zuhause und er möchte eins mit 

dem Meer sein, mit den Fischen schwimmen und nicht nur am 
Strand stehen. Daher verbringt er sein ganzes Leben damit, einen 
Weg zu fi nden, um seinen Traum wahr werden zu lassen. 
Er sammelt alle Dinge, die das Meer ausspuckt und an den Strand 
spült. Daraus baut er über die Jahre hinweg die verschiedensten 
Objekte, die seinen großen Traum verwirklichen sollen.

Ein außergewöhnliches Bilderbuch, das tiefsinnige und träumerische Elemente bein-
haltet und den  Traum vom Meer für Kinder wunderschön in tiefblau-türkis, den Farben 
des Meeres, illustriert und voller Seesucht gestaltet. Es macht Mut, an seinen Träumen 
festzuhalten!

500 
Buchempfehlun-
gen für Kinder, 
Jugendliche und 
Erwachsene



Empfehlung von Philipp Küpper 

Sinem Sasmaz & Leonard Erlbruch 
Und wo sind meine Punkte?
Ellermann / 32 Seiten / 15 € / ab 4

Herr Gepard wird von Frau Zebra 
darauf aufmerksam gemacht, dass 
sein Fell keine Punkte hat. Bisher 
hat er diese nicht vermisst und 
sich so wie er war, wohl gefühlt. 
Aber nun fühlt er sich minder-
wertig. Er macht sich auf die 
Suche nach dem Punktedieb und 

besucht verschiedene Tiere.
Doch er lässt sich nicht unterkriegen. Zum Schluss 
zeigt sich: jeder kann eine Sache besonders gut.
Sehr liebevoll gestaltetes Kinderbuch mit schö-
nen Illustrationen, welches immer und immer 
wieder vorgelesen werden muss.

Empfehlung von Daniela Hahn 
(Öffentliche Bücherei St. Martin)

Karsten Guilherme
Gleich hab ich dich

 Aladin Verlag / 38 Seiten / 
15 € /  ab 4

„Rennt! Rennt, so schnell ihr 
könnt! Versteckt euch!  
Macht keinen Mucks!“ So 
ruft es jemand durch den 
Dschungel. In Windeseile 
setzen sich Frosch, Zebra, Gi-
raffe, Krokodil und noch viel 

mehr Tiere in Bewegung, um ein Versteck 
zu suchen. Doch welches „ungeheuerliche 
Wesen“ die Tiere fangen möchte, bleibt bis 
zur letzten Seite ein Geheimnis und ist eine 
lustige Überraschung. Mit seinen abstrak-
ten, lebendigen Illustrationen sehr gut zum 
spannenden Vorlesen geeignet. Ein Spass 
schon für Kinder ab ca. 3 Jahren, um die Tie-
re auf einer großformatigen, ausklappbaren 
Doppelseite zu suchen.  

Nele Brönner
Frosch will auch
Tulipan-Verlag / 40 Seiten /  
15 € / ab 4

Über Freundschaft und Ausgrenzung mit einer 
kreativen Lösungsfindung und einer ausge-
zeichneten Darstellung durchlebter Gefühle 
Alle Tiere sind vom kleinen Igel zum Kostümball 
eingeladen – nur der kleine Frosch nicht.
Zunächst bleibt er allein mit dem Gefühl der Aus-
grenzung. Erst nach der Wut darüber, möglicher-
weise einfach vergessen worden zu sein, findet die 
Kreativität Raum und er traut sich einfach ohne 
Einladung zum Ball. Dabei hilft ihm seine „unver-
wechselbare Verkleidung“. 
Doch wird er unerkannt bleiben?

Mich haben die Zeichnungen, die Worte und das 
offene Ende sofort überzeugt. Ich würde emp-
fehlen, es als Anlass zu Gesprächen über Freund-
schaft einzusetzen und sich mit Kindern auf eine 
Reise nach Erklärungsversuchen zu wagen. Sicher 
ein spannendes Unternehmen.

Empfehlung von Cornelia Levermann
 (Leitung Kita „Hopsala“ der Stadt Rheinbach)

Anja Ackermann  
& Nadine Reitz
Eine Hühnerschaukel  
für Rosa
Hummelburg / 32 Seiten / 
14,99 € / ab 4 

Kurzweilig und lustig! 
Super zum Vorlesen 
Rosa ist ein neugieriges und 
quirliges Huhn und lebt 
mit anderen Hühnern und 

Tieren bei Hermine. Als der Postbote dann 
ein großes Paket bringt, ist die Aufregung in 
der ganzen Hühnerschar groß. Enthält es die 
langersehnte Hühnerschaukel? 
Rosa ist sehr gespannt...
Neugier, Ungeduld und Aufregung kennen 
alle Kinder. Eine gute Möglichkeit mit 
Kindern über diese Gefühle und Erlebnisse 
zu sprechen. 
Freundlich und farbenfroh gestaltet, lässt 
sich im Buch viel nebeneinander entdecken. 
Besonders die auf jeder Seite aktiven Käfer 
bieten vielfältige Erzählanlässe.



Empfehlung von Stefan Blömeke

Dan Brown
Eine wilde Symphonie
Boje / 48 Seiten / 
19,90 € / ab 4

Ein Bilderbuchabenteuer 
zum Lesen, Hören und 
Staunen!
Die kleine Maus Maestro 
stellt uns all ihre musikali-
schen Freunde vor. Weis-
heiten und Reime heben 

die besonderen Eigenschaften der Tiere 
hervor. Das Ganze hinterlegt mit wunder-
schönen Illustrationen und angereichert 
mit Rätseln. Das erste Bilderbuch von 
Dan Brown wird durch eine App ergänzt. 
Dort kann zu jedem Tier im Buch eine 
klassische, vom Autor selbst komponierte 
Musik angehört werden. Dadurch wird 
Analoges und Digitales spielerisch mitein-
ander verknüpft. 
In Gänze eine runde Sache, bei der nicht 
nur Kinder was dazu lernen können!

Empfehlung von Anke Schmitz-Reinhard
(RHEINBACH LIEST e.V.)

Barbara van den Speulhof 
& Stephan Pricken 
Der Grolltroll ... will erster sein!
Coppenrath / 32 Seiten / 
14 € / ab 4

Der Grolltroll möchte mit seinen 
Freunden etwas machen, das sie 
noch nie gemacht haben – ein 
Seifenkistenrennen. Er baut etwas 
Besonderes in seine Seifenkiste 

ein, damit er auch auf jeden Fall Erster ist. Der Plan 
gelingt, doch der Grolltroll ist im Ziel allein und 
fragt sich bald, ob Erster sein so schön ist, wenn 
die Freunde auf der Strecke bleiben ...?

In diesem Band steht das Thema Fairness und 
Freundschaft im Vordergrund. Ohne den erhobe-
nen Zeigefi nger können Kinder sich mit Hilfe des 
Grolltrolls dem Thema „Erster sein“ nähern. Wie 
schon in den ersten beiden Bänden, in denen die 
Themen Wut und die Gefühlswelt der Kleinsten im 
Fokus standen, schaff en es Speulhof und Pricken 
die Ideen von Aprilkind textlich und auch bildlich 
wunderbar kindgerecht umzusetzen.

Ariane Thiel (Rheinbacher Autorin)
Gekämpft! Geschaff t! Niklas erklärt die Frühchen-Welt
Manuela Kinzel Verlag / 60 Seiten / 25 € / ab 5

Aus der Sicht des kleinen Niklas berichtet das Buch von den ersten Lebens-
wochen eines Frühchens und den vielen Wundern in dieser Zeit. Neben der 
Schwangerschaft und Geburt wird das Leben auf der Intensivstation mit seinen 
Fachbegriff en im Detail dargestellt und kindgerecht erklärt. Ein besonderer 

Schwerpunkt liegt dabei auf der Gefühlswelt.
In diesem wundervollen Buch wird ein hochsensibles Thema mit viel Feingefühl absolut authentisch 
aufgegriff en. Liebevolle Aktionen und Bastelaufgaben regen dazu an, die eigene, ganz individuelle 
Frühchengeschichte gemeinsam mit den Eltern aufzuarbeiten. Ein Buch, das Mut macht, Hoff nung gibt 
und wieder einmal beweist, dass im Leben vieles möglich ist.
Die biographische Geschichte der beiden Frühchen Niklas und Emilia ist gleichermaßen informativ, 
unterhaltsam und berührend. Absolut gelungen und für jedermann interessant!

21 
RheinHexen
Slams mit 

2.760 
Besuchern



Empfehlung von Anna Blaich

Thorben Kuhlmann
Einstein: 
Die fantastische Reise 
einer Maus durch Raum 
und Zeit

oder Lindbergh: 
Die abenteuerliche 
Geschichte einer 
fl iegenden Maus
Nord Süd / je 22 € / ab 5

Auf der 4. Reise der Maus 
erlebt diese wieder ein 
wunderbares Abenteuer. 
Dieses Mal dreht sich alles 
um Zeit und Raum und 
den berühmten Albert 
Einstein. Begonnen haben 

ihre Abenteuer allerdings schon vor ein 
paar Jahre in Hamburg, als dort „Unheim-
liche Apparaturen“ das Stadtleben Ham-
burgs prägten. Die bedrohliche Erfi ndung 
der Mausefalle verleitet die Maus nach 
Freiheit und ihren Freunden im großen 
Land der Träume zu suchen – Amerika. 
Sie beschließt, ein Flugzeug zu bauen und 
die abenteuerliche Reise über den Atlantik 
zu wagen. 
Und immer nimmt uns Thorben Kuhlmann 
mit beeindruckend detailreichen Illustratio-
nen mit in die spannende Welt der kleinen 
Maus, die Kinder und Erwachsene verblüff t 
und beweist, dass auch der Kleinste Großes 
schaff en kann, wenn er nur fest an sich 
glaubt. Jetzt übrigens auch zum Hören als 
Tonie!

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

Lisa Aisato 
Alle Farben des Lebens
Woow Books / 192 Seiten / 
26 € / 5-100

Lisa Aisato, Norwegens belieb-
teste und bekannteste Illustrato-
rin, hat für diesen Bildband ihre 
besten Bilder – teilweise auch 
unveröff entliche Illustrationen – 
ausgewählt und mit poetischen 

Sätzen versehen. Es ist ein Bildband mit wun-
derschönen, eindrucksvollen, vielfältigen sowie 
stimmungsvollen und empathischen Bildern 
entstanden, der das Leben mit all seinen Facetten 
zeigt: vom grauen Alltag, von magischen Momen-
ten, von der Kindheit bis zum Ende, Bilder von 
Hoff nungen, Ängsten, Träumen und vom Glück. 
Alle Bilder regen zum Gespräch an. Ein eindrucks-
volles, unglaublich liebevolles und farbenfrohes 
Bilderbuch, um auf Gedankenreise zu gehen und 
einfach mal abzuschalten.

Empfehlung von Melanie Kriegel
(RHEINBACH LIEST e.V.)

María Isabel Sánchz Vegara 
Little People, BIG DREAMS
Astrid Lindgreen
Insel Verlag / 32 Seiten / 
13,95 € / 5-7

Von einem außergewöhlichen 
Mädchen, das starke Geschichte 
schrieb
Astrid war als Kind schon anders: 
sie liebte Geschichten, schrieb und 
las sehr früh. Sie arbeitete als junge 

Frau bei einer Zeitung, was ungewöhnlich für diese 
Zeit war und machte, was sie wollte, auch wenn da-
rüber geredet wurde. Ihre kindliche Phantasie legte 
sie nie ab und später als sie verheiratet und Mutter 
war, erzählte sie ihren Kindern viele Geschichten. 
Diese schrieb sie auf. In ihrem ersten Buch veröff ent-
lichte sie die Geschichte über die heute weltweit 
beliebte Pippi Langstrumpf. Viele weitere folgten. 
Für alle wissbegierigen Kinder ist „Little people, 
BIG DREAMS“ eine wunderschöne und hochwertig 
gestaltete Sachbuchreihe über wichtige Persönlich-
keiten – schön und ansprechend illustriert. TOP!

Little People, BIG DREAMS®

María Isabel Sánchez Vegara
Illustriert von Linzie Hunter
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21 
RheinHexen
Slams mit 

2.760 
Besuchern

Größte 
Lesewiese 
Deutschlands



Empfehlung von Tanja Klein
(kunterbunt – schöne wilde Kinderwelt) 

Kai Pannen
Rabatz in Wabe 13 –  
Ein Geburtstags-Vorfreude-
Herunterzähl-Buch
Tulipan / 120 Seiten / 
15 € / ab 4
 
Ein äußerst witziges Geburts-
tags-Countdown-Buch!
Die kleine Bienenmade Maxi fie-
bert dem Tag entgegen, an dem 
sie endlich eine Biene werden 
wird - ihrem Geburtstag! 

Aber bis dahin müssen Maxi und ihre 1566 
Geschwister noch viel lernen, denn Pflichterfül-
lung steht an höchster Stelle im Bienenvolk. Doch 
Maxi hat ihren eigenen Kopf und bringt mit ihren 
verrückten Ideen die gesamte Wabe in Aufruhr. 
Die Geschichte ist zusätzlich mit vielen lehrreichen 
Informationen über Bienen gespickt, welche im 
Anhang noch mal zusammengefasst werden. 
Hierdurch wird eine schöne Brücke von fiktiver 
Geschichte zum echten Bienenleben geschlagen. 
Rundum ein grandioses Vorlesevergnügen.

lesenEmpfehlung von Stefanie Lenzen

Stefanie Polák
Die Saurios
Dragonfly / 112 Seiten / 
12 € / ab 5
 

Eine wunderbare Wild-West-
Geschichte rum um die Bande 
der Saurios, bestehend aus dem 
mutigen Gecko Billy, seiner 
27-Ecken Cousine, dem wilden 
Halsbandleguan-Mädchen Cami-

la und dem schüchternen Chamäleon Pepe, der 
in den unpassendsten Momenten unkontrolliert 
die Farbe wechselt. 
Clever, mit viel Mut und reichlich Grillenlollis 
im Gepäck greifen sie Billys Papa, Sheriff Diego, 
unter die Arme, als dieser seinen Sheriffstern an 
den Fiesling El Leguano zu verlieren droht.

Einmal in Fahrt widmen sich die Saurios in Band 
2 und 3 gleich den nächsten Abenteuern.

Trauriger Tiger toastet 
Tomaten
1,3 GB / 3,49€ / ab 5

Eine klasse Zungenbrecher 
App für Kinder und Kind 
gebliebene
Hier kannst du dich als 
großer oder kleiner Buch-

stabensalatfreund an nicht unbedingt ernst zu 
nehmenden Zungenbrecherreimen erfreuen. 
Eine super App für Vor- und Grundschulkin-
der die mit den verrückten Reimen rund ums 
ABC in verschiedenen Spielvarianten immer 
wieder Spaß macht! Auch über die schrägen 
Illustrationen, die es immer passend zu den 
26 Buchstaben gibt, entdeckst und erlebst du 
unser Alphabet auf eine irrwitzige, aber sehr 
lehrreiche Weise. Der Star der App ist der na-
mensgebende traurige Tiger, der einen Karton 
voller Tomaten toasten muss. Wenn er alle 
Buchstaben durchgetoastet hat, ist er vielleicht 
auch nicht mehr ganz so traurig…
Aktuell allerdings nur für iOS-Geräte erhältlich, 
am besten fürs iPad. Wer aber denkt, das klingt 
so lustig, kann selbstverständlich auch das 
Buch kaufen.

Empfehlung von Melanie Olbrich
(RHEINBACH LIEST e.V.)

Sandra Grimm & Julia Bierkandt
Der Schöne-Träume-Laden – 
Wunderzauberhafte Gutenacht-
Geschichten
Arena / 144 Seiten / 13€ / ab 4

Es kommen viele verschiedene 
Tiere vor, die Bedürfnisse dieser 
Tiere werden erzählt. Anna Zau-
bermond, die Schöne-Träume-
Laden-Inhaberin, ist jederzeit 
hilfsbereit. Mauselinchen und 
der Wecker Ticktack sind ihre 

Begleiter. Ein bisschen Magie rundet alles ab und 
bringt im Laden eingeschlafene Wesen in ihr Bett 
nach Hause. 22 Geschichten auf wunderschön 
illustrierten Seiten bereiteten meinen fast 7 und 
schon lange 8jährigen Töchtern sehr viel Freude. 
Mit viel Humor und leicht zu lesenden Texten war 
die Vorlesezeit eine gute Zeit vorm Zubettgehen.



lesen Empfehlung von Leonie Braun 
(Schülerin KGS St. Martin)

Anna Woltz
Sonntag, Montag, Sternentag 
Carlsen / 64 Seiten / 10 € / ab 7

Nora ist Erfinderin. Einen Dra-
chen hat sie schon erfunden, so 
groß wie sie selbst. Und auch 
eine Falle für ältere Brüder. Jetzt 
gerade hätte sie aber am liebsten 
eine Brille, mit der man durch 
Holz und Eisen hindurchsehen 
kann. Dann wüsste sie, was in 

der geheimnisvollen schwarzen Kiste ist, die 
dem neuen Nachbarsjungen gehört. Der heißt 
Ben und hat ein Geheimnis, bei dem er Noras 
Erfindungsgeist gut gebrauchen könnte ... 
Ich fand das Buch richtig cool, weil es unglaub-
lich lustig und ganz leicht verständlich ge-
schrieben ist. Ich konnte es gar nicht mehr aus 
der Hand legen – das ist mir noch nie passiert. 
Und ich war richtig traurig, als ich es zu Ende 
gelesen hatte. Ich würde gerne noch mehr über 
Nora und Ben lesen. 

Empfehlung von Melanie Korber 
(Inhaberin kunterbunt – schöne wilde Kinderwelt) 

Axel Scheffler u. a.
Einfach nett
BELTZ & Gelberg / 46 Seiten / 
12,95 € / ab 6

Eine vielfältig illustrierte Anlei-
tung zum Freundlichsein!
In diesem Buch finden wir viele 
einfache Dinge, die jeder tun 
kann, um nett zu sein: lächeln, 

helfen, trösten, umarmen … Unterstützt 
werden diese Botschaften durch Bilder von 38 
Illustratoren, die allesamt gespendet wurden. 
Jedes Bild erzählt seine eigene Geschichte 
und fleißige Vorleser bzw. Zuhörer werden das 
Gefühl bekommen, immer wieder “bekannte 
Gesichter” zu sehen. 
Aus meiner Sicht ist die Altersempfehlung zu 
hoch gegriffen, denn visuell wie inhaltlich ist 
das Buch definitiv schon ab 4 geeignet. 
Fazit: Ein maximal nettes Buch!

Empfehlung von Katrin Eichhorn
(Lehrerin GGS Sürster Weg)

Annette Moser  
& Dorothee Mahnkopf
Die kleine Biene oder Wer mutig 
ist, braucht nichts zu fürchten
Fischer Sauerländer /  
128 Seiten / 14 € / ab 5

Ganz plötzlich rumst es – eine 
kleine Biene fliegt gegen einen 
Buchenstamm und stellt den 
Alltag der Buchenbewohner auf 

den Kopf. Buntspecht Tocke versucht für Ord-
nung zu sorgen, doch das Zusammenleben von 
Herrn Buchfink, Frau Eichhorn, Eule Kamilla und 
Hirschkäfer Rindhard wird durch die Streiche der 
kleinen Biene gestört. Chip, das Eichhörnchenjun-
ge, und das kleine Kaninchen Josch mischen nur 
zu gerne mit. Um die Buche vor Wildschweineber 
Stunk zu schützen, müssen jedoch alle an einem 
Strang ziehen. 
Ein Buch zum Vor- und Selberlesen über Freund-
schaft, Zusammenhalt und Mut mit lebendig 
gestalteten Illustrationen.

Empfehlung von Adelaida Dauvermann

Michael Engler
Der Happaflapp reist 
in den Müthenwald
Baumhaus / 128 Seiten / 14 € / ab 5

Happaflapps gibt es seit vielen 
Millionen Jahren. Sie leben auf 
einem sehr hohen Berg und können 
Feuer speien wie Drachen. Doch 
was macht ein Happaflapp, wenn er 
plötzlich ganz allein ist? Genau, er 
nimmt seinen ganzen Mut zusam-

men und begibt sich auf die Suche nach einem 
Freund, denn „wenn man einen Freund hat, ist man 
nie einsam.“

Dieses wunderschöne Buch, mit vielen detailreichen 
Illustrationen, erzählt die Geschichte von Flapp, der 
viele Abenteuer erlebt, sonderbaren Wesen im Müt-
henwald begegnet, Rätsel und Aufgaben lösen muss 
und seinem Ziel immer näherkommt.
Auf sehr unterhaltsame Weise erfahren Kinder und 
Erwachsene die wahre Bedeutung von Freundschaft.



Empfehlung von Henry Wlodyka
(Schüler KGS Wormersdorf )

Anna Böhm
Die Tierpolizei: Ohren hoch 
oder es knallt!
Oetinger / 224 Seiten / 
13 € / ab 8

Die Tiere der Tierpolizei ermittel-
ten im Fall der verschwundenen 
Mama des Kaninchens Rosine.
Dazu gehören: Blaumeise Meili, 
Teddyhamster Jack, Falabel-
la Fridolin und Katzenbärin 
Flopson.

Die Recherchen führen die lustige Gang in die 
Zoohandlung “Tierträume”. Was die gekreuzten 
“H-förmigen” Gitterstäbe der Käfi ge mit der 
Lösung des Falles zu tun haben, erfahren die
Tierpolizisten im Rahmen ihrer Ermittlungen.
Wer beim Lesen gerne laut lachen möchte, wie 
ich, der sollte mit der Tierpolizei in diesem Fall 
ermitteln!

Empfehlung von Ariane Thiel 

Anastasia Braun
Voll relativ
Woow Books / 192 Seiten / 
12 € / ab 8

Unterhaltsam, spannend und humorvoll –  mit tiefgründiger Botschaft zum Nach-
denken: Zeit ist relativ!
Eines Morgens sind in Schnellbach alle Uhren verschwunden und die Erwachsenen 
dadurch völlig aus dem Takt geraten. So verwechselt z. B. der Papa von Max beim 
Abschiedskuss den Goldfi sch Alfi  mit seiner Frau und Ellis Mutter packt ihr Opas Stin-
kepantoff el in die Brotdose. Im ganzen Ort herrscht ein Riesen-Chaos. Was zunächst 
für Max und seine Freunde durchaus seinen Charme hat, wird dann doch schnell 

anstrengend. Eine Stadt voller übergeschnappter Erwachsener kann nicht funktionieren. Und so 
beginnt eine abenteuerliche Suche nach der verlorenen Zeit.

Denn obwohl sich die Uhren für alle gleich schnell drehen, hängt es doch von verschiedenen Fakto-
ren ab, wie schnell die Zeit - gefühlt - vergeht. „Nicht die Zeit beherrscht uns. Wir sind es, die die Zeit 
beherrschen. Es liegt an uns, wie wir unser Leben mit schönen Momenten füllen.“ (S.106)
Zum Beispiel beim gemeinsamen Lesen eines so wundervollen Buches. 
Absolut lesenswert! 

Bücher ab 8 Empfehlung von Luise Sieber
(Schülerin GGS Sürster Weg)

Irene Zimmermann & 
Tine Schulz
Charlie – 
Ein Schulbus hebt ab
dtv junior/ 176 Seiten / 
11,95 € / ab 8 

Kopfüber stürzen sich Will, 
Frank, Maisie und Luke ins 
Abenteuer, als Freddie, 
Hausmeister vom Dreistein-
Internat, plötzlich mit einem 

völlig durchgedrehten Bus namens Charlie 
auftaucht. Eine spannende Reise in den 
Dschungel beginnt. 
Ich habe beim Lesen sehr mit dem Ich-Erzäh-
ler Will mitgefühlt und mitgelacht. 
Ein Buch für 8-12-Jährige. Die Illustrationen 
sind schlicht, aber fantasievoll. 
Das Buch ist humorvoll und realitätsnah ge-
schrieben, zumindest bis Charlie abhebt und 
anfängt zu sprechen ... Viel Spaß beim Lesen! 
Ich hatte ihn auch.
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Empfehlung von Simon Waeser
(Schüler KGS Sankt Martin)

Michelle Cuevas 
Der Tag, an dem mir ein klei-
nes schwarzes Loch zulief
Fischer KJB / 240 Seiten /
13 € / ab 8

Klein, schwarz und verfressen!
In dem Buch geht es um ein 
elfj ähriges Mädchen, Stella 
Rodriguez. In einem Karton 
in ihrem Garten entdeckt sie 
etwas sehr merkwürdiges. Das 
Ding scheint zu ihr zu wollen. 

Es ist dunkel, wie ein Klecks und lässt alles 
verschwinden. Später erkennt Stella, die sich 
für den Weltraum und die Raumfahrt interes-
siert, dass ihr wohl ein kleines schwarzes Loch 
zugelaufen ist. 
Da dieses kleine schwarze Loch praktisch 
ALLES verschluckt, verschluckt es auch das 
Haustier der Familie. Stella macht sich auf die 
Suche nach ihm, zusammen mit ihrem kleinen 
Bruder Cosmo startet eine abenteuerliche 
Reise in das schwarze Loch... 

Mir hat das Buch gefallen, weil es eine so 
schön verrückte Geschichte ist und Stella und 
Cosmo viele lustige, aber auch total wahnsin-
nige Dinge erleben. 

Empfehlung Frau Gerhartz
(Lehrerin KGS Sankt Martin)

Sabine Städing & 
Anna-Lena  Kühler
Achtung Übernachtung! 
Das Geheimnis um das blaue 
Gespenst
Planet! / 128 Seiten / 
11 € / ab 8  

Alexander, genannt Hühn-
chen, und Matz sind 8 Jahre 
alt und beste Freunde. 
Als sie erfahren, dass ihre 
Eltern auf eine Party mit Lich-
terketten und Kostümierung 

im Garten einer Bekannten gehen und sie 
nicht mitdürfen, sind sie völlig entsetzt!
Voller Elan feilen sie an einem Plan, wie es 
ihnen dennoch gelingen könnte, an der Party 
teilzunehmen. Dass der Besuch auf der Party 
dann aber so spannend und aufregend wird 
und sie zu Helden des Abends werden, hätten 
sie sich allerdings nicht träumen lassen!

Das Buch ist in einem einfachen, gut zu lesen-
dem Schreibstil geschrieben, der den Leser 
oft zum Schmunzeln bringt. Fast jede Seite ist 
durch ansprechende und witzige Zeichnun-
gen aufgelockert und illustriert. Alexander 
und Matz sind wie die typischen Jungen von 
nebenan, so dass eine Identifi zierung mit 
ihnen sehr leichtfällt und die Geschichte zu 
einem spannenden Abenteuer wird!

Empfehlung von Ruth Franke
(Lehrerin GGS Sürster Weg)

Tanja Esch
Wahrheit oder Quatsch
Klett Kinderbuch / 40 Seiten / 14 € 

Das Buch „Wahrheit oder Quatsch“ ist ein lustiges und interessantes Buch, in dem 
sich jede Doppelseite einer Alltagsfrage widmet. In kurzen Sätzen werden zwei 
mögliche Erklärungen angeboten, untermalt mit witzigen und bunten Bildern. Es ist 
dann Aufgabe der LeserInnen herauszufi nden, welche Antwort stimmt - Und es sei 
dazugesagt, dass es nicht immer so einfach ist. Aus diesem Grund ist eine Begleitung 
durch einen Erwachsenen sinnvoll. Man kann das Buch sogar zum Anlass nehmen, 
um den Umgang mit “Fake News“ zu thematisieren.

Dieses Buch überzeugt durch die klare und ansprechende Gestaltung, aber auch durch die vielfäl-
tigen Gesprächsanlässe, die durch das gemeinsame Betrachten und Lesen entstehen. Es gibt keine 
Altersempfehlung, da vom Kleinkind bis zu den Großeltern jeder seine Freude daran haben wird! 

7.200 € für 
Vorleseaktionen
Käpt´n Book



Lovely Books

Nadja Klinger 
Die kleine Rakete L.U.1.7.6 
Das magische Kinderbuch über 
Familie & Freundschaft, Mut, 
Zuversicht, Zusammenhalt und 
den Glauben an sich selbst 

Nova Md / 48 Seiten / 9,90 € / 3-8

Willkommen im Land der Raketen
Die kleine Rakete L.U.1.7.6 ist traurig. Sie ist zu 
klein um fliegen zu können und dabei wünscht 
sie sich doch nichts sehnlicher als auch endlich 
ein bedeutender Weltraum-Ordnungshüter zu 
werden.
Zehn, neun, acht ... drei, zwei, eins und 
RAKETENSTART! 
Lasst euch verzaubern von einer abenteuerli-
chen, magischen und galaktischen Geschichte 
von einer kleinen Rakete, die ganz groß raus-
kommt, uns Mut macht, an uns zu glauben und 
uns zeigt, was im Leben wirklich zählt.

Empfehlung von Christoph Ahrweiler 
(Buchhandlung Kayser, Rheinbach) 

Corrinne Averiss
Liebe
Zuckersüß Verlag / 32 Seiten / 
24,90 € / 4- 99

Welch ein wundervolles Bilder-
buch, geeignet für jedes Alter. 
Einfühlsam wird hier über das 
Thema „Bindung“ die Geschich-
te von Emma und ihrer Einschu-
lung beschrieben. Anhand von 
unsichtbaren „Schnüren“ erlebt 
Emma, dass Bindung auch dann 

funktioniert, wenn der Bindungspartner gerade 
nicht da ist, aber dass sie sich auch zerbrech-
lich anfühlen kann und Pflege braucht. Auch 
schwierige Themen wie Trennung und Ängste 
werden im wunderschön illustrierten Buch 
sensibel angesprochen.
Der kleine aber feine Zuckersüß Verlag greift 
hier ein gesellschaftlich hoch relevantes Thema 
auf. Der Autorin gelingt es meisterlich uns das 
Thema näher zu bringen und uns dafür zu sen-
sibilisieren. Auch sehr geeignet, um mit Kindern 
darüber ins Gespräch zu kommen. Oder mit 
Erwachsenen ...

Empfehlung von Annika Ewald 
(KGS Merzbach)

Björn Lengwenus 
Das Buch vom Glück
Carlsen / 56 Seiten /  
15 € / ab 11

Man ist tatsächlich ein Stück 
glücklicher, nachdem man 
das kunterbunte Buch vom 
Glück durchgeblättert hat. 
Man muss es auch gar nicht 
von vorn nach hinten lesen, es 
gibt eigentlich immer wieder 

so eine Art Glückshäppchen. Mal sind es 
Geschichten, mal Fragen, mal Sprüche und 
auch mal Rezepte. Wir haben die Glückskekse 
mit positiven Botschaften für andere gleich 
nachgebacken und fanden es toll, unser 
Glück mit anderen zu teilen, so dass es sich 
verdoppelt hat. Eine schöne Geschenkidee 
für alle diejenigen, die in der Coronazeit auch 
mal unglücklich sind!

Katharina Weiss-Tuider & Christian Schneider 
Expedition Polarstern – 
Dem Klimawandel auf der Spur
cbj / 128 Seiten / 22 € / ab 10

Eine Forschungsreise ins  
Herz der Arktis!
Mit diesem überaus interes-
santen Sachbuch für Klein und 
Groß kann man die Reise mit 
dem deutschen Forschungs-
eisbrecher Polarstern, der 

angedockt an eine Eisscholle, in extremer Kälte 
und monatelanger Dunkelheit durch das Nord-
polarmeer driftete, miterleben.
Wissenschaftler berichten in diesem groß-
formatigen Sachbuch, anschaulich und mit 
interessanten Auszügen aus dem Expeditions-
Logbuch gespickt, von ihrem Arbeitsalltag, 
ihren Forschungszielen, dem Treibhauseffekt 
sowie den Meereis-Fakten.
Als Leser lernt man viel dazu, vorrangig alles 
rundum den Klimawandel und was jeder Ein-
zelne tun kann, um diesen aufzuhalten. 
Sehr empfehlenswert, faszinierend, mit tollen 
Fotos, leicht verständlich und äußerst anspre-
chend über die größte Arktisexpedition aller 
Zeiten und die Klimaforschung im Eis.
Bitte lesen!



Empfehlung von Stephanie Ewald 
(Lehrerin SGR)

Sharon Cameron 
Das Mädchen, das ein 
Stück Welt rettete
Insel Verlag / 475 Seiten / 
18 € / ab 12

Als beeindruckend und bemerkens-
wert kann man diese nach wahren 
Begebenheiten erzählte Geschichte 
der sechzehnjährigen Stefania wirk-
lich bezeichnen. 
In Ergänzung zum Tagebuch der 
Anne Frank als Perspektive einer 
vor den Nazis „Versteckten“, fokus-

siert man sich hier beim Lesen auf die Sicht einer 
„Versteckerin“. Stefania versteckt den Bruder ihres 
Freundes und zwölf weitere Jüdinnen und Juden auf 
ihrem Dachboden. Unvermittelt wird der Leser in 
Stefanias Sicht auf die Ereignisse des 2. Weltkrieges in 
Polen versetzt, eine individuelle und sehr persönliche 
Sicht auf Entwicklungen, die gesellschaftliche, famili-
äre und freundschaftliche Bande brutal zerrissen und 
doch auch wiederum auf wunderbare Weise auch 
gestärkt haben. 
Sprachlich ist dieser Roman ebenfalls auf hohem 
Niveau, so dass es auch Heranwachsenden und 
Erwachsenen gleichermaßen ein Lesegenuss ist, in 
die – wenn auch unbedingt aufwühlenden – Erleb-
nisse dieser Zeit  einzutauchen und Stefanias Ge-
schichte zu verfolgen. Unbedingt empfehlenswert!

Kirsten Boie
Dunkelnacht
Oetinger / 129 Seiten / 
13 € / ab 15

Ende April 1945, ein paar 
Tage vor Hitlers Selbstmord: Der Krieg 
ist fast vorbei. In Penzberg, einer Stadt in 
Bayern wartet man auf die Ankunft der 
Amerikaner. Der alte, von den Nazis abge-
setzte Bürgermeister übernimmt wieder 
das Rathaus. Doch die Wehrmacht erlässt 
den Befehl, das Widerständler hinzurichten 
sind. Schnell stehen sich die beiden Fron-
ten gegenüber. Und dazwischen die drei 
Jugendlichen Marie, Schorsch und Gustl.
Düster, spannend und bedrückend. Nach 
einer wahren Begebenheit. Und deswegen 
muss immer wieder derer gedacht werden, 
die den Mut hatten, sich gegen den Natio-
nalsozialismus zu stellen.

Pascal Bresson & Sylvain Dorange
Beate und Serge Klarsfeld:  
Die Nazijäger
Carlsen / 208 Seiten / 28 € / ab 14

Im November 1968 
wird Beate Klarsfeld be-
kannt: sie ohrfeigt den 
amtierenden Bundes-
kanzler Kurt Kiesinger 
und bezeichnet ihn als 
Nazi. Bis dahin hat die 

Presse kaum über die Vergangenheit 
Kiesingers als hochrangiges NSDAP-
Mitglied berichtet. 
Durch die Geschichte ihres jüdischen 
Mannes Serge, dessen Vater in Ausch-
witz ermordet wurde, kam sie zu 
ihrem politischen Engagement gegen 
Nazi-Verbrecher. Über alle Kontingen-
te machten sie diese ausfindig. 
Beate Klarsfeld erhielt dafür das 
Bundesverdienstkreuz.
Dieses Buch erinnert aktuell noch 
daran, wie wichtig es bis heute ist, 
sich gegen die Judenfeindlichkeit zu 
stellen.

1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland
   Jubiläumsjahr
Im Jahr 321 erließ Kaiser Konstantin ein Dekret, das Juden 
in Deutschland erlaubte, Ämter im Stadtrat anzunehmen. 
Dies ist der erste schriftliche Beweis für jüdisches Leben 
in Deutschland. Ein Grund zum Feiern. Viele Aktionen 
begleiten dieses Jahr. Besonders das Projekt „Meet a Jew“, 
das insbesondere Jungendliche und junge Leute anspricht, 
soll hier erwähnt werden. Junge Juden gehen in Schulen, 
Unis etc. und erzählen aus ihrem jüdischen Leben, welchen 
Vorurteilen und Klischees sie im Alltag begegnen, aber 
auch wie viel Unwissenheit über ihre Religion immer noch 
herrscht. Tenor ist:  „Lassen Sie uns miteinander, statt  
übereinander reden!“.
Dieses Jubiläum ist für viele Verlage Anlass, das Thema 
im Jugendbuchbereich aufzugreifen. Deswegen haben  
wir uns diesem Thema angenommen, da uns einige  
Neuerscheinungen sehr überzeugen konnten.



Taschenbuchtipps für die Ferien
Und nun zur Sache Weltall

Star Walk Kids – Sternatlas
135,6 MB / kostenlos / ab 5

Die Weiten des Universums kind-
gerecht erklärt!
Hier kann man Planeten für Pla-
neten erkunden – gestartet wird 
bei der Sonne über Merkur, die 
Erde bis hin zu Neptun. Zunächst 
bekommt man drei wichtige 
Fakten über den Himmelskörper 
vorgelesen, danach gibt es einen 

kurzen, toll animierten Erklär-Film voll mit interessanten 
Einzelheiten. Auch Kometen oder Sterne kommen nicht 
zu kurz. Kleine Ratespiele, in denen man das erlernte 
Wissen testen kann, runden das Ganze ab. 
Grafisch ist die App einfach, aber sehr modern und kind-
gerecht gestaltet. Für Alle, die gerne mit Spass unser 
Sonnensystem kennenlernen möchten. Die App ist auch 
noch für ältere Kinder gut geeignet. Kompaktes und 
kurzweiliges Wissen über unser Sonnensystem!

Sylvia Englert, Johann Brandstetter
Frag doch mal ... die Maus! 
Sterne und Planeten
Carlsen / 64 Seiten / 14,99  € / ab 8

Wie immer erklärt die Maus kompli-
zierte Themen auf ihre Art: spannend, kindgerecht 
und macht Lust auf mehr.
Je Doppelseite erfährt man u.a warum man auf der 
Erde nicht merkt, das sich diese dreht oder ob es 
Ausserirdische gibt.

Super-Weltall
Dorling Kindersley / 19,95 € /   
ab 8 Jahre

Spannende Fakten und Rekorde, 
3- D Grafiken und wirklich unglaub-

liche Aufnahmen der NASA, ESA sowie von 
hochmodernen Weltraumteleskopen zeigen das 
Weltall mal ganz anders.
Faszinierend nicht nur für Kinder, man kann 
gar nicht mehr aufhören zu lesen und zu stauen.

Maren Hasenjäger
Ein kleiner blauer Punkt
Magellan / 32 Seiten / 15 € / ab 4

Sachwissen über unser 
Sonnensystem in einer auf-
regenden und warmherzi-
gen Geschichte verpackt
Das Buch beginnt mit einer 
Darstellung der Planeten 
mit kleinen Steckbriefen 

und jeder hat einen eigenen Charakter.
Neben den zahlreichen Informationen gibt 
es eine liebevolle Geschichte über die Erde, 
die sich neben den Planeten total klein und 
unwichtig fühlt.

Altersgerechte Sachinformationen werden 
atmosphärisch und farbenfroh illustriert.
Auch größere Kinder, die sich für das Weltall 
interessieren, werden große Freude an dem 
Buch haben. Wunderschön und lehrreich, 
zum Staunen und Lernen.



Morgan Matsen
Dreizehn Wünsche für  
einen Sommer
cbj Verlag / 512 Seiten / 8,99 € / 
ab 12

Emilly beste Freundin Sloan ist 
plötzlich verschwunden und 

sendet ihr nach ein paar Tagen einen Brief mit 
13 Aufgaben, die sie abarbeiten soll. Vom Äpfel 
pflücken in der Nacht, was noch recht harmlos 
ist, bis dazu, einen Fremden zu küssen oder 
Nacktbaden, sind die Aufgaben recht herausfor-
dernd. Für Emily wird es ein aufregender Som-
mer, indem auch Frank auch Rolle für sie spielen 
wird und nach dem sie eine andere sein wird.

Margit Auer & Nina Dulleck
Die Schule der magischen Tiere 
– Endlich Ferien 
Doppelband 
(Band 1 Rabbat und Ida & 
Band 2 Silas und Rick)
Carlsen Verlag / 464 Seiten / 
7,99 € / ab 8

Für Fans der Reihe, hier kommt bestes Lesefutter 
im Doppelpack!
Ob rund um Hoteldiebstähle oder Abenteuer 
im Zeltlager mit Silas und seinem magischen 
Krokodil, wie immer ist für Spannung gesorgt!

Gary Northfield & Friedrich Pflüger
Julius Zebra Raufen mit Römern
cbj Verlag / 288 Seiten / 9 € / ab 9

Julius ist ein Zebra und 
eigentlich ganz zufrieden 
mit seinem Leben. Eines 
Tages wird er entführt und 
landet im alten Rom. Dort 
muss er schauen, wie er eine 
Ausbildung zum Gladiator 

„überlebt“, wobei er aber Hilfe von anderen 
tierischen Freunden hat. In den folgenden 3 
Bänden gehen seine Abenteuer bei den Bri-
ten und den Ägyptern weiter. Saukomisch, 
mit Comicteilen gespickt. Macht Spass und 
man lernt nebenbei noch etwas über die 
jeweilige Zeit, in der Julius unterwegs ist.

Silke Schellhammer 
& Simona Ceccarelli
School of Talents – Erste 
Stunde: Tierisch laut!
Carlsen / 240 Seiten / 
4,99 € / ab 8

Wieder eine Schule, aber dieses Mal geht es 
um die Talente der Kinder, die sie besuchen. 
Ava kommt neu ins Internat, denn sie kann 
neuerdings die Tiere reden hören. Und weil 
das so laut ist, kann sie sich, vor lauter Eich-
hörnchen- und Vogelgeschnatter, auf nichts 
anderes mehr konzentrieren. Im Internat 
trifft sie andere Kinder die u.a das Wasser be-
einflussen oder fliegen können. Jeder lernt 
dort, mit seinem Talent umzugehen. 
Es entstehen neue Freundschaften, Geheim-
nisse werden aufgedeckt und Abenteuer 
erlebt. Kurze Kapitel und schöne Illustratio-
nen sorgen für tolles Lesefutter und machen 
Lust auf die anderen Bände.

Sonja Kailblinger & 
Fréderic Bertrand (Illustr.)
Scary Harry – Von allen  
guten Geistern verlassen
Loewe Verlag / 240 Seiten / 7,95 € /  
ab 10

Der erste Band der kultigen Kinder-
buch-Reihe um den 11-jährigen  Jungen Otto, seine 
Freundin Emily und Sensenmann Harold , im 521 
Dienstjahr – spannend, lustig und skurill!

Taschenbuchtipps für die Ferien

Dominik Bloh
Unter Plamen aus Stahl – 
Die Geschichte eines 
Straßenjungen
Gulliver / 184 Seiten / 
8,95 € / ab 14

Schon Dominiks Kindheit ist von Gewalt 
und Drogen geprägt. Mit 16 wird er von 
seiner Mutter aus der Wohnung geworfen 
und sein freier Fall und das Leben auf der 
Straße beginnt. Doch dieses Buch zeigt 
eindrucksvoll, dass es einen Weg aus der 
Perspektivlosigkeit gibt.

Und nun zur Sache Weltall



Bücher ab 13/14 Empfehlung von Monika Flieger
(RHEINBACH LIEST e.V.)

Adriana Mather 
Killing November
Dressler / 432 Seiten / 22 € / ab 14

November hat bisher ein behü-
tetes Leben geführt. Doch dann 
verliert sie auf einem Flug ihr 
Bewusstsein und findet sich ohne 
Vorwarnung auf der geheimnis-
vollen Academy Absconditi wie-
der, die von einem Geheimorden 
geleitet wird. Kein Strom, keine 
Verbindung zur Außenwelt. Sie 
weiß nicht, was sie dort soll, wie 

ihr Leben weitergeht. Sie weiß nur, dass sie nichts 
über ihre Familie sagen darf. Als ein ein Mitschüler 
stirbt, gerät November unter Verdacht, für dessen 
Tod verantwortlich zu sein und muss herausfinden, 
welche Rolle sie in dem Orden spielt.
Spannung pur ab Seite 1 – und: im August erscheint 
schon die Fortsetzung.

Empfehlung von Julia-Christin Denke 
(Studentin) 

Sarah J. Maas
Crescent City- Wenn das 
Dunkel erwacht
dtv / 928 Seiten / 22 € / ab 16

Bryce führt ein sorgloses 
Leben: sie wohnt mit ihrer 
besten Freundin Danika in 
einer WG, arbeitet tags-
über für eine Magierin und 
genießt nachts mit ihren 
Freunden das Partyleben der 
Großstadt Crescent City. Als 
Danika ermordet wird, gerät 

Bryce‘ Leben aus den Fugen. Nach zwei Jah-
ren treibt der Mörder erneut sein Unwesen 
und Bryce soll dabei helfen, die Morde auf-
zuklären; ausgerechnet zusammen mit dem 
berüchtigten Auftragsmörder Hunt Athalar. 
Die Ermittlungen mit Hunt bringen Bryce 
nicht nur in Lebensgefahr, sondern wirbeln 
auch ihr Herz ganz schön durcheinander.
Nach „Throne of Glass“ und „Das Reich der 
sieben Höfe“ ist Crescent City der Auftakt 
der dritten Reihe der Queen of Fantasy 
Sarah J. Maas. Ein Muss für alle Fantasy-Fans: 
romantisch, spannend und packend!

Empfehlung von Martina Prüser 
(Öffentliche Bücherei St. Martin)

Elisabeth Steinkellner 
illustriert von Anna Gusella 
Papierklavier
Beltz / 140 Seiten / 14,95 € / 
ab 15

Das Buch sieht aus wie ein 
Teenagertagebuch, durch-
gehend zweifarbig gestaltet 
und mit „handschriftlichem“ 
Text. Es handelt vom Leben 
der 16jährigen Maia. Sie 
jobbt, geht zur Schule, trifft 

sich mit ihren FreundInnen und kümmert 
sich mit um die zwei jüngeren Schwestern, 
um ihre alleinerziehende Mutter zu entlas-
ten. Maia ist ein Mädchen, das sich gegen 
gängige Schönheits- und Verhaltensnormen 
auflehnt, selbstbewusst und stark für ihr 
eigenes, manchmal noch so kleines Glück 
kämpft. 
Ein tolles Jugendbuch, das sich für Eman-
zipation und Diversität einsetzt und daran 
appelliert, sich im eigenen Körper wohlzu-
fühlen. Es liest sich leicht, die Zeichnungen 
wirken authentisch, meine Empfehlung für 
Mädchen ab 14 Jahren.

Elizabeth Lim 
Ein Kleid aus Seide 
und Sternen Carlsen / 
448 Seiten / 16 € / 
ab 14

Maia Tamerin möchte die 
beste Schneiderin des Landes 

werden. Sie lernt das Handwerk von ihrem 
Vater. Als Mädchen darf sie diesen Beruf nicht 
ausüben. Doch dann ruft der Kaiser einen 
Wettbewerb um den Posten des Hofschnei-
ders aus. Maia verkleidet sich als Junge und 
nimmt die Identität ihres Bruders an, um daran 
teilnehmen zu können. Schon bald interessiert 
sich der Magier Edan für sie. Es darf aber keiner 
hinter ihr Geheimnis kommen.
Spannende Geschichte um ein Mädchen, 
das ihren Weg gehen will, und um die große 
Liebe. Der zweite und letzte Teil erscheint 
Ende Juli.



Empfehlung von Gabriele Funke 
(Öffentliche Bücherei St. Martin)

Ella Blix
Wild  – sie hören dich denken
Arena / 376 Seiten / 18 € / ab 12

Kann man Natur fühlen? 
Vier straffällig gewordene Jugendli-
che in einem Camp mitten im Wald. 
Anstelle von Jugendknast sollen sie 
hier in ungewohnter Umgebung, 
fern von jeder Zivilisation,  arbeiten;  
angeleitet unter strenger pädago-
gischer Aufsicht. Gemeinsam ist 

ihnen nur ihr Herkunftsort Berlin. Sie sind aus sehr 
unterschiedlichen Gründen im Naturcamp und so 
erzählen Naomi, Olympe, Ryan und Flix  aus ihrer 
ganz persönlichen  Perspektive den gemeinsamen 
Aufenthalt. Schon bald geschehen merkwürdige Din-
ge. Die Jugendlichen fühlen sich ständig beobachtet 
und die Waldtiere verhalten sich anders als erwartet. 
Es wird immer mysteriöser. Sie wollen und müssen 
das Geheimnis lüften, um ihre Ziele zu erreichen. Und 
um zu überleben! Aber es geschieht Unerwartetes. 
Die Lösung des Rätsels ist fantastisch. Ein Muss für 
alle, die mysteriöse Geheimnisse lieben.

Empfehlung von Patrik Waeser
(Schüler SJG)

Dan Jolley 
Waterland 
– Aufbruch in die Tiefe 
Verlag Fischer KJB / 
320 Seiten / 15 € / ab 10

Ein großartiges 
Wasserabenteuer
Nach einer großen Flutkatastro-
phe wohnen fast alle Menschen 
auf wenigen Halligen. Die Brüder 
Jacob und Tristan leben dort mit 
ihrem Onkel, dem Gouverneur 
in einer riesigen Turmfestung. 

Ihre Geschichte beginnt an dem Tag der Meeres-
königin. An diesem ganz besonderen Tag fahren 
alle volljährigen Bewohner zu einem Schiff, das 
Meereskönigin heißt, dort findet ein riesiger Markt 
statt. Das Schiff wird von den “Wassermenschen“ 
geentert und Tristan wird entführt. Jacob, der sich 
als blinder Passagier bei einer Fischerin versteckt 
hatte, da er noch nicht volljährig ist, bekommt alles 
mit, kann aber nicht helfen. Zusammen mit seinem 
zahmen Seehund macht er sich auf den Weg 
Tristan zu retten und trifft dabei auf das Flutvolk-
Mädchen Hali. 
Ich fand das Buch cool, da es darstellt, wie es nach 
einer Flutkatastrophe auf der Erde zugehen könnte. 

Empfehlung von Amelie Scherer
(Schülerin SGR)

Chris Colfer 
Tale of Magic 
FISCHER Sauerländer /  
464 Seiten / 18 € / ab 11

Chris Colfer kann´s
Wir befinden uns in der gleichen 
Welt wie in Colfers „Land of Stories“, 
allerdings zu einem anderen 
Zeitpunkt – Brystal Evergreen 
liebt Bücher, jedoch ist Lesen im 
Südlichen Königreich, wo sie lebt, 
nicht gestattet. Als sie ein außerge-
wöhnliches Buch findet, verändert 

sich alles und eines Tages findet sie sich in einer 
geheimen Akademie wieder, um in guter Magie aus-
gebildet zu werden. Doch leider gibt es auch finstere 
Kräfte und diese scheinen die Welt zu bedrohen. 
Bestehen Brystal und ihre Freunde den Kampf gegen 
die dunkle Seite?
Zugegeben – ich war skeptisch, ob mich Chris Colfers 
zweite Reihe wieder so packen würde wie „Land of 
Stories“. Was soll ich sagen? Ich kann das Erscheinen 
des zweiten Bands kaum erwarten. Unbedingt lesen, 
wenn man auf Fantasy steht!

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

Lauren Wolk
Echo Mountain
Hanser / 384 Seiten / 17 € / ab 11 

Ellie geht ihren eigenen Weg  
Vorweg: Der einzige Kritikpunkt ist 
dieser üble Untertitel … Amerikani-
sche Provinz in den 30er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts, die Zeit der 
großen Depression: Die 11-jährige Ellie 
musste mit ihrer Familie aufs Land, um 

dort unter schwersten Bedingungen als Selbstversorger 
mehr schlecht als recht zu überleben. Der Vater liegt 
nach einem Unfall im Koma, die Mutter verhärtet sich 
zusehends. In dieser schier ausweglosen Lage über-
nimmt Ellie die Initiative und sucht nach einem Weg zur 
äußeren und inneren Heilung.
Aus der Perspektive des Mädchens schildert Lauren 
Wolk in bester amerikanischen Erzähltradition, wie alles 
wieder gut wird. Ruhig, kraftvoll und spannend, teils 
drastisch und manchmal poetisch. Ellie ist zwar erst 11, 
man kann sich aber auch als Erwachsener ebenso gut 
mit ihr identifizieren und von ihrer Widerstandskraft, 
Beharrlichkeit und ihrem Lebensmut lernen. Wir  haben 
das Buch in unserer Familie (55, 47, 18, 15) begeistert 
gelesen. Ein All-Age-Buch, das seine Leser glücklicher 
und irgendwie auch krisenfester macht. 

Bücher ab 11/12



Bücher ab 10

Lena Hach
Mission Hollercamp
Teil 1: Der unheimliche Fremde
Mixvision / 203 Seiten / 14 € / 
ab 10

Ferienabenteuer auf dem 
Campingplatz!

Die drei Freunde Jakub, Emily und Leon treffen 
sich immer in den Ferien auf dem Camping-
platz. Dort heißt es gemeinsam Schwimmen 
gehen, durch den Wald streifen und einfach 
tun und lassen, was man möchte. Doch dann 
geschehen merkwürdige Dinge auf dem Cam-
pingplatz und die drei Freunde ermitteln!
Ein wirklich gelungener und wortwitziger 
Kinderkrimi, der von der ersten Seite an fesselt, 
mit liebenswerten Charakteren und Themen 
wie Familie, Freundschaft und Detektivarbeit.

Kleine Notizzettel am Rande der Buchseiten, 
bringen den Leser zum Schmunzeln.

Empfehlung von Birte Wulf 
(Öffentliche Bücherei St. Martin) 

Marianne Kaurin
Irgendwo ist immer Süden
Woow Books / 240 Seiten / 
15,50 € / ab 11

Ina und der Neue in der Klasse 
– beides Außenseiter – bilden 
zunächst eine Art Notferienge-
meinschaft, da sie als einzige 
in den Sommerferien nicht 
wegfahren können. Sie planen 
ihren eigenen Süden in ihrem 
trostlosen Wohnort. Schnör-
kellos wird die (Entwicklungs-) 

Reise der beiden erzählt. Die ersten Gefühle, 
Freundschaft, Lügen, Probleme mit den Eltern 
und der eigenen Situation. 
Phantasievoll und realitätsnah muss kein 
Gegensatz sein!

Oliver Schlick
Rory Shy – der schüchterne Detektiv
Ueberreuter / 320 Seiten / 14,95 € / ab 10

Rory Shy ist ein absolut ge-
nialer Detektiv; eine Super-
spürnase quasi, ein Meister 
des Kombinierens und des 
Enträtselns. Allerdings ist 
er auch sehr schüchtern, 
und traut sich beispiels-

weise kaum, Verdächtige zu befragen oder 
Mahnungen an seine Kunden zu schreiben. 
Doch zum Glück gibt es Mathilda, auch 
eine super Schnüffelnase und so gar nicht 
auf den Mund gefallen. Zusammen bilden 
die beiden ein kongeniales Team, das 
jeden Verbrecher zur Strecke bringt.
Ein tolles - auch ungemein witziges – Buch 
besonders auch für Menschen, die unter 
ihrer Schüchternheit leiden und deren ver-
borgene Talente man dadurch manchmal 
nur wenig wahrnimmt. Und ein gelunge-
nes Buch darüber, dass Teamarbeit sehr 
effektiv sein und in jedem das Beste zum 
Vorschein bringen kann.

Empfehlung von Nina Nolden 
(Schülerin SGR)

Bobbie Pyron 
Solange wir zusammen sind
Thienemann / 320 Seiten / 
5 € / ab 10

Inspirierend und zugleich  
tiefst berührend
Piper und ihre Familie müs-
sen in eine Notunterkunft für 
Obdachlose ziehen. Das bringt 
Pipers Leben ganz schön durch-
einander. Während sie versucht 

wieder halbwegs normal zu leben, lernt sie 
Jewel und ihren kleinen Hund Baby kennen, 
die zusammen im Park leben. Als Jewel plötz-
lich ins Krankenhaus muss, merkt Piper schnell, 
dass sie ihre Hilfe brauchen. 
Bobbie Pyron erzählt aus der Sicht von Piper 
und aus Babys Hundesicht, daher wirkt es zu-
erst wie zwei getrennte Geschichten, die sich 
immer näher kommen. Gegen Ende ist es eine 
einzige tolle Geschichte über Freundschaft, 
Familie und die Liebe zu Haustieren. Für mich 
ist dieses Buch ein großes Eis mit Sahne, 
denn mit dieser Geschichte zeigt die Autorin, 
dass man nicht das Loch sondern den Donut 
betrachten soll.



Empfehlung von Silas Worm 
(Schüler SJG) Bezirkssieger 19/20

J.C. Cervantes 
Zane gegen die Götter – 
Band 1: Sturmläufer
Ravensburger / 512 Seiten /
16,99 € / 12- 99 

Im Buch Zane gegen die Götter 
geht es um den 13-jährigen 
Zane Obispo. Er lebt mit seiner 
Mutter, seinem Onkel Hondo 
und seiner dreibeinigen Hündin 
Rosie in New Mexico – direkt ne-
ben einem Vulkan und hat zwei 
coole alte Nachbarn, die bessere 

Freunde sind als irgendwelche Gleichaltrigen es 
je waren. Das riesige Abenteuer, das er erlebt, 
beginnt, als er bemerkt, wie ein Flugzeug 
mit einem sehr seltsam aussehenden Piloten 
mitten in den Vulkan fl iegt. Im Laufe des Buches 
begegnet er nicht nur vielen Göttern, sondern 
er beginnt auch, etwas über das Geheimnis um 
seinen verschwundenen Vater zu erfahren.
Das Buch ist sehr humorvoll geschrieben und 
von Anfang bis Ende spannend. Ich empfehle es 
Kindern ab 12 Jahren, die gerne lesen.

Empfehlung von Lelia Teichmann 
(Schülerin SJG) Kreissiegerin 20/21

Sabine Bohlmann
Frau Honig – Wenn der Wind 
weht
Planet! / 224 Seiten / 13 € / ab 8

Das Kindermädchen Frau Honig 
kommt in eine sehr reiche Familie. 
Dort wohnt die 10jährige Jolanda, 
die allerdings keine Neugierde, 
keine Fantasie und keine Fröh-
lichkeit zeigt. Sie ist viel zu artig 
und erwachsen. Und nicht nur sie 
– auch die zwei Hunde der Familie

benehmen sich wie Roboter und spielen nicht. 
Da man sich mit Geld zwar vieles kaufen kann, 
aber eben keine Fröhlichkeit, Ideen oder Freunde, 
tut Frau Honig alles dafür, um Jolanda das Leben 
wieder bunter zu gestalten und bringt ihr wieder 
das Kindsein bei. Es bleibt bis zum Ende spannend, 
ob Frau Honig es schaff t … 
Alle drei Bände sind zu empfehlen, weil sie ein 
Lächeln auf das Gesicht zaubern und zum Nach-
denken anregen.

Vorlesewettbewerb Team Rheinbach

Alle 14 von unseren fünf Grundschulen 
ausgewählten Kinder haben ein tolles 
Vorlesevideo erstellt. Auf unserem 
Youtube-Kanal erreichten die Videos 
im 10-tägigen Abstimmungszeitraum 
zusammen fast 6000 Besucherinnen 
und Besucher. 

Die Buchhandlungen Kayser und
 kunterbunt sowie die Öff entliche 
Bücherei St. Martin präsentierten alle 
Kinder und Bücher in Ihren 
Schaufenstern. Hier konnten auch die 
2.500 gedruckten
Stimmkarten
abgegeben werden. Die Vorlesetalente von  „Laut oder deutlich!“ tauchen oft zwei 

Jahre später beim deutschlandweiten Wettbewerb für Sechst-
klässler wieder auf, als Klassen- oder Schulsieger. 

Die Erfolgsbilanz: Sechs Kreissiege hinterein-
ander, zwei gewonnene Bezirksentscheide 
sowie mit Victoria Schaay (15) eine „lesende 

Legende“, die 2017/18 neben dem 
NRW-Entscheid auch den 1. Platz beim 

Bundesfi nale gewinnt. Die Mitarbeit 
im Team Rheinbach geht danach 
oft weiter: Coachings von Jüngeren, 

Juror*in beim Grundschulwettbewerb, 
Mitwirken an Bühnenveranstaltungen.
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Philip Le Roy
Die Nacht der Acht 
Carlsen / 288 Seiten / 15 € / ab 14

Nichts für schwache Nerven
Acht Freunde feiern in einer 
abgeschiedenen Villa. Anfangs 
können sie noch über blutige 

Finger, die auf einmal herumliegen, lachen.  
Doch dann ist plötzlich die Telefonleitung tot. 
Und einer nach dem anderen verschwindet. 
Gänsehaut pur bis zur letzten Seite!

PAGETURNER
Diese Bücher begeistern uns

Empfehlung von Philipp, Johan  
und Stefan Schwarzer (SGR)

Andrew Lane 
Agent Impossible:  
Einsatz in Tokio Band 4
Cbj / 304 Seiten / 13 € / ab 13

Kalle Blomquist goes 21. Jahr-
hundert. Tokio statt Kleinköping. 
Brillen mit Internetverbindung 

statt Lupe und Notizbuch.
 „Das kann man einfach immer weiterlesen“  
meinen Johan und Philipp. Und genau das  
haben sie mit den anderen Büchern der Reihe 
von Andrew Lane getan. Daumen hoch auch 
von Papa, der Agenten-Thriller ebenfalls liebt.

Empfehlung von Danilo Braun
(Schüler SJG)

Kathrin Tordasi
Brombeerfuchs – 
Das Geheimnis von Weltende 
FISCHER Sauerländer /  
384 Seiten / 16 € / ab 10

Manchmal wartet das Abenteu-
er schon hinter der nächsten Tür. 
Oder eben in einer Brombeer-
hecke, mitten im Wald in Wales. 
Dort finden Ben und seine 
Freundin Portia eine geheim-
nisvolle Tür. Sie ist ein Portal zur 
Anderswelt und muss unter 

allen Umständen verschlossen bleiben. Doch 
woher sollen die Beiden das wissen? 
Für Robin Goodfellow, der Mann mit dem 
Fuchsschatten, sind die Kinder die letzte Chance, 
das Portal zu öffnen um endlich nach Hause 
zurückzukehren. Für alle anderen jedoch könnte 
dies das Ende bedeuten... 

Es hat viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. 
Die Story ist richtig cool und sehr spannend und 
irgendwie magisch. Wer Narnia und der Hobbit 
liebt, ist hier genau richtig!


