
Braucht ihr eine Geschenkidee? 
Hier sind die Buchtipps der 6d!

Wir haben ein paar Vorschläge für Leseratten!

Ob etwas Lustiges, Spannendes oder Alltägliches, alles ist dabei.

Wir möchten Euch/Ihnen die Geschenkauswahl für Eure/Ihre Liebsten vereinfachen 
und hoffen, dass etwas Passendes dabei ist.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr mit den neuen 
Büchern wünscht die Klasse 6d.

http://www.schillerschule-unna.de/buecherei/buchwoche05/lr.htmhttps://www.1zoom.mhttps://www.1zoom.me/de/wallpaper/402910/z5610.7/e/de/wallpaper/402910/z5610.7/



VOLL

DANEBEN!

Infos:

• Es ist ein Comic Roman        Seitenzahl: 217

• Baumhaus Verlag                 Der Preis liegt bei 10 – 15€

• Autor: Jeff Kinney

• Übersetzt auf deutsch von:

Dietmar Schmidt

Jaceks Lieblingsbuch

https://worldofbooksanddreams.de/wp-content/uploads/2019/11/519EAWR9YoL.jpg
Quelle:



Inhalt
(um was geht es?)

In Gregs Familie gab es einen Todesfall und 
sie haben dadurch das ganze Geld der 
verstorbenen Person gekriegt. Sie wissen 
nicht was sie mit dem ganzem Geld machen 
sollen. Dann kommen sie auf die Idee ihr Haus 
zu renovieren, weil sie ihr Haus verkaufen und 
in ein neues ziehen wollen. Als sie dann endlich 
ihr Traumhaus gefunden haben, passierte ein 
Unglück.



Warum als Geschenk?

Meiner Meinung nach ist das ein sehr 
gutes Buch für ein Geschenk. Es ist lustig 
und so gut dass wenn man z.B. den ersten 
Teil gelesen hat und dann anfängt die 
weiteren Teile zu lesen, wird es einem 
schwer wieder aufzuhören.



MATILDA
Lucías Buchtipp

• Autor: Roald Dahl

• Aus dem Englischen übersetzt von: Andreas Steinhöfel

• Illustrator: Quentin Blake

• Seitenzahl: 241

• Kapitel:21

• Verlag: Penguin 

• Es ist ein Kinderroman

21https://www.ecosia.org/images?q=matilda%20buch%20deutsch#id=B8178EFBEA93D64F2B89C1117DB15D4BDD1910E5

https://www.google.de/search?q=roald+dahl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUK
Ewikgqml-eH7AhWJC-
wKHZVWBS0Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1920&bih=969&dpr=1&safe=active&ssui=on#imgr
c=2CKduLE3vF1J8M



Worum es im Buch geht:
• Matilda, die Hauptperson dieses Buches, ist ein 5-jähriges Mädchen, die Bücher liebt und in ihrem

Alter schon Bücher lesen und rechnen kann. Sie ist nicht nur mutig und abenteuerlustig, sie hat auch
Herz. Jedes Kind wünscht sich, tolle Eltern zu haben. Da hatte Matilda leider Pech. Ihre Eltern sorgen
nie um sie und behandeln sie schlecht. Sie wurde sogar spät eingeschult. Als Matilda recht klein war,
ihre Eltern und ihr großer Bruder wie gewöhnt nicht zu Hause waren, ging sie zur Bibliothek und
zeigte sich selber das Lesen und Rechnen bei.

• Als sie endlich zur Schule ging, bekam sie sofort neue Freunde und eine sehr nette Lehrerin, Fräulein
Honig. Fräulein Honig wusste, das Matilda nicht wie die andere sei: sie war nämlich viel zu schlau.
Matilda und Fräulein Honig hatten sehr guten Kontakt miteinander. Doch es gab was in ihrer Schule,
was niemand ausstehen konnten: Die Direktorin, Fräulein Knüppelhuh. Sie war tyranisch, hasste und
schlagte Kinder und war ein Albtraum. Eines Tages fand Matilda heraus, dass sie ein Zauberkind sei
und sie Sachen von ihren Augen aus bewegen konnte. War das normal? Wird sie das immer haben?
Nur Fräulein Honig weiß, dass sie ein Zauberkind war. Einen Nachmittag wusste Matilda die
Geschichte von Fräulein Honig: Mit wem wuchs sie auf? Hatte sie auch diese Zauberkraft? Eines
Tages konnte man die Direktorin nicht mehr finden. Was ist mit ihr passiert? Wie geht die Schule
dann so weiter? Matilda musste eines Tages mit ihrer Familie für immer weg, in ein anderes Land,
doch Matilda wollte nicht. Was machte sie stattdessen? Bleibt sie trotzdem noch da, und was
geschieht dann mit ihr? Das alles und noch mehr beantworte ich nicht, liest das Buch!



Meine Meinung zum Buch:

• Ich würde dieses Buch empfehlen, weil es sehr spannend und 
interessant ist und es hat von der Geschichte dieses Buches aus sehr
viel Fantasie.

• Ich würde dieses Buch ab ca. 9 Jahre alt empfehlen.

• Dieses Buch ist für Mädchen sowohl auch für Jungs geeignet.

• Zu diesen Buch gibt es einen Film. Es wird auch einen Musical in 
Netflix zu diesen Buch geben.

https://www.google.de/search?q=matilda+film&tbm=isch&ved=2ahUKEwjAh5-m-eH7AhVBxwIHHQ56BFIQ2-
cCegQIABAA&oq=matilda+film&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEE
LEDOgcIABCxAxBDUJUFWMwiYMslaABwAHgBgAE-iAHcB5IBAjIymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=u5yNY4C-DcGOi-
gPjvSRkAU&bih=969&biw=1920&safe=active&ssui=on#imgrc=EP37mCK0fyi3-M



SO EIN VERFLIXTES ERBE
Samas

Buchtipp:

Autorin: Andrea Schomburg Illustratorin: Maja Bohn

https://www.ravensburger.de/produkte/kinderbuecher/kinderliteratur/so-ein-verflixtes-erbe-

06400013/index.html

https://www.akademie-kjl.de/veranstaltungen-projekte/literarischer-adventskalender/lyrischer-

adventskalender-2020/9-dezember-3/
https://www.fischerverlage.de/autor/maja-bohn-1013285



INHALT

• Malina lebte mit ihrer Familie in einer Wohnung in Wattenbüttel , bis Malinas 

Opa starb und Familie Vogelsang die Villa von ihm erbt. Doch um das Erbe zu

Bekommen müssen sie die Villa mit Tante Rösschen und ihrem Sohn Alexander teilen.

Niklas Vogelsang , der Vater von Malina , war nicht darüber erfreut denn Tante

Rösschen und er hatten sich damals gestritten  und den Kontakt zu einander 

Verloren.

Nachdem Malina und ihre Familie in den unteren Stock der Villa und Tante Rösschen mit 
Alexander in den oberen gezogen waren gab es viele Missverständnisse aber 

Sie schafften es mit einander zu Leben.

Doch eines Montages , an den niemand außer Malina zu Hause war ,weil sie krank war. 
Klopfte es an der Tür ,und als Malina sie öffnete sah sie zwei ganz weiß mit Helm 

Angezogene Männer die angeblich berichteten das im Haus Gas ausströmt. Malina 

Lies die, in wirklichkeit Verbrecher waren rein……



WARUM ICH DAS BUCH EMPFEHLE:

1. Das Buch eignet sich für Mädchen & Jungs 

2. Das Buch ist sehr spannend und lustig 

3. Das  Buch eignet sich als gutes Geschenk

4. Das Buch sehr lang 

https://www.ravensburger.de/produkte/kinderbuecher/kinderliteratur/so-ein-verflixtes-erbe-06400013/index.html



Mary Poppins
• 13 Kapitel

• 189 Seiten

• Der Verlag ist DRESSLER

• Das Buch ist von Pamela L. 
Travers geschrieben worden 

Pamela L. Travers
Geboren am 9. August 1899

Gestorben am 23. April 1996

https://i.pinimg.com/736x/e8/7f/17/e8
7f1754da18b38c7455a7457cbed8d3.jpg

https://clipground.com/images/mary-
poppins-umbrella-clipart-2.jpg

https://media2.hugendubel.de/shop/c
overscans/323/32369893_978379150
0904_xl.jpg

https://www.babelio.com/users/A
VT_Pamela-L-Travers_5584.jpg



Inhalt:
Eines Tages taucht Mary Poppins, ein Kindermädchen, vor der Haustür von Jane 
und Michael auf. Doch sie ist kein normales Kindermädchen. Das finden auch 
Jane und Michael sehr schnell heraus. Sie beobachteten, wie sie große Dinge aus 
ihrer Tasche holte, die in eine normale Tasche niemals passen würden. Es ist wie 
Magie als sie das Treppengeländer hinaufrutschte und als sie sogar in Bildern 
verschwindete und einfach wieder rauskam, als wäre nichs gewesen. So verrückt 
das auch klingt, redete sie sogar mit Tieren. Mary Poppins, Jane und Michael 
erlebten viele Abenteuer zusammen, die sie keinem erzählen durften. Mary 
Poppins war ein sehr ausergewöhnliches Kindermächen, aber genau das mochten 
Jane und Michael an ihr. Bert, der sehr viele Berufe hat, spielt eine sehr große 
Rolle in Mary´s Leben. Mehr über ihn, müsst ihr selbst herausfinden...



Mir gefällt das Buch, weil:
• Es voll mit Fantasie, magie und Liebe ist

• Es immer neue Abenteuer gibt

• Es sehr humorvoll ist 

• Es das originale Marry Poppins ist

https://i.pinimg.com/736x/41/8e/f0/
418ef055730b7cc95c209b4e9f11b71
0--mary-poppins-jam.jpg



SOFIAS 
LIEBLINGSBUCH:

DIE INSEL DER BESONDEREN

KINDER

Autor: Ransom Riggs 

Verlag: KNAUR



MANCHE GROßELTERN LESEN IHREN ELTERN MÄRCHEN VOR. WAS JACOB VON SEINEM OPA 

HÖRTE ,WAR ETWAS GANZ ,GANZ ANDERES:

ABRAHAM ERZÄHLTE IHM VON EINER INSEL ,AUF DER ABENTEUERLUSTIGE KINDER MIT 

BESONDEREN FÄHIGKEITEN LEBEN , UND VON MONSTERN, DIE AUF DER SUCHE NACH IHNEN 

SIND. INZWISCHEN IST  JACOB 15  JAHRE ALT UND KANN SICH KAUM AN DIE WUNDERBAREN 

SCHAUERGESCHICHTEN ERINNERN BIS ZU DEM TAG AN DEM SEIN GROßVATER UNTER 

MYSTERIÖSEN UMSTÄNDEN STIRBT. DOCH WAS HAT ES MIT DEN MONSTERN UND BESONDEREN 

KINDERN AUF DIESER INSEL ZUTUN? UND WAR ES WIRKLICH EIN TIER DASS SEINEN 

GROßVATER GETÖTET HAT?

WER WEIß VIELLEICHT  VERSTECKEN SICH NOCH ANDERE GEHEIMNISSE AUF DER INSEL….

WORUM WEHT ES EIGENTLICH



Darum empfehle ich dir dieses Buch:     

Weil es/man
o … sehr spannend ist
o …nicht weiß was als nächstes passieren wird (bei vielen Büchern Kann 

man das nächste Ereignis schon Voraussehen Was bei diesem Buch eher 
nicht der Fall ist)

o …es sehr lang ist 
o …es mehrere Bände gibt die alle miteinander zusammenhängen  
o …es ein offenes Ende gibt 

https://www.mysteryandsuspense.com/ransom-riggs/

Quellen:

https://www.prosieben.de/film/die-insel-der-besonderen-kinder

https://www.fernsehserien.de/filme/die-insel-der-besonderen-kinder



Ferit Göker präsentiert:

3-Minuten-
Vorlesegeschichten

https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51PNoaD6OTL._SY264_BO1,204,203,200_QL40_.jpg



Die Ersteller: Loewe
Umschlagillustration: Heike Wiechmann
Umschlaggestaltung: Franziska Trotzer
Erscheinungsjahr: 2014
Erstellt in Polen
ISBN Nummer: 978-3-7855-8094-3
Kosten: 5-6 Euro

Worum geht es denn im Buch?

Es geht um kleine Geschichten, die man zum
lesen üben kann. Oder bevor man einschläft,
kurz was Schönes anhören kann(, für gute
Träume).

Hat das Buch Hauptpersonen?

Nein, hat es nicht. Es hat 52 Kapitel und

viele, viele verschiedene Geschichten. 

Aber wenn es eine Hauptperson gäbe,

dann wäre es meiner Meinung nach

der Leser. Es liest die Geschichten für

sich selbst oder andere. Der Leser übt

das Lesen und hat SPAß.

https://lehrermarktplatz.de/images/resize?height=210&url=https://59037f479ce08bdce4572c610bbbdac0.s3-accelerate.amazonaws.com/51877-loewe-verlag.jpg

https://wallpapercave.com/wp/wp2175488.png

https://der-betten-spezialist.de/wp-content/uploads/2021/05/DBS_icons_bett.png



Warum empfehle ich das Buch?

Es enthält, wie ich schrieb, kleine Geschichten 
zum Üben, Lesen und Vorlesen. Es wird nie 
langweilig. Hier gibt es mehrere Geschichten. 
Bevor man sich langweilt, ist die erste 
Geschichte fertig, Dann kommt die 2, dann die 3 
und 4… Es gibt auch daneben kleine, bunte 
Bilder. Aber die Schrift ist ein bisschen klein. 
Also empfehle ich es so ab 6. ABER wenn die 
Eltern es vorlesen, dann würde ich sagen… ab 
3? Weil man liest ja nicht, man hört zu. Bei 
diesem Buch am meisten beim Einschlafen.

Falls es euch interessiert, 
sind hier mehr Parts:

Es gibt auch Bücher, die 5 
Minuten, oder 10 Minuten 
Geschichten haben. Aber weil 
das Buch, was ich empfehle, 3 
Minuten sind, sind die hier die 
anderen Parts von 3-Minuten-
Vorlesegeschichten.

https://www.gratismalvorlagen.com/wp-content/uploads/2017/07/betten_02.JPG

ht t ps://welt bild.scene7.com/asset/vgw/3-minut en-vorlesegeschicht en-fuer-s tarke-kinder-175897083. jpght t ps://bilder.buecher.de/produkt e/52/52539/52539973z. jpg
ht t p://w w w.loew e-verlag.de/_cover_media/t it el/290b/7370. jpght t ps://exlibris .azureedge.net /covers/9783/7855/8491/0/9783785584910xl. jpg



Die Legende von Frostherz

-

Die Reise beginnt

AUTOR UND ILLUSTRATOR: JAMIE LITTLER

VERLAG: FRIEDRICH OETINGER GMBH

ALTERSFREIGABE: 9 JAHRE

Von Tommy Ho



Inhaltsangabe

Der Waisenjunge Ash lebt in der Siedlung Feura, 

die von Eis, Kälte und Schnee umgeben ist. 

Nur die mutigsten Männer trauen sich aus dieser Stadt heraus, 

da außerhalb gefährliche Monster und Leviathane lauern.

Ash wird von allen Dorfbewohnern wegen seiner Eigenart 

und seiner Fähigkeit des Klangwebens verstoßen.

Auf der Suche nach seinen richtigen Eltern erlebt er gemeinsam

mit dem Yeti Tobu sowie Kapitänin Nuk, eine Walrossfrau,

und ihre Crew viele spannende Abenteuer.



Eigenbewertung

Das Buch „Die Legende von Frostherz – die Reise beginnt“ kann ich nur 
weiterempfehlen, da es sich um ein spannendes Buch handelt, in dem 

aufregende Abenteuer erzählt werden. 

Zudem sind viele Abbildungen vorhanden, so dass man sich die 
Geschichte sehr gut vorstellen kann. 

Bild Quelle : https://booksforkeeps.co.uk/wp-content/uploads/2021/10/web-Jamie-Littler-copyright-Charlotte-Knee-Photography-67.jpg

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FDie-Legende-Frostherz-Reise-
beginnt%2Fdp%2F3789109894&psig=AOvVaw3J4Kf3JyYvdmfDmXW75cmO&ust=1670310977644000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxq

FwoTCJilwor34fsCFQAAAAAdAAAAABAF

https://www.hugendubel.de/de/buch_gebunden/jamie_littler-die_legende_von_frostherz_1_die_reise_beginnt-40314859-produkt-
details.html?modal=true

https://booksforkeeps.co.uk/wp-content/uploads/2021/10/web-Jamie-Littler-copyright-Charlotte-Knee-Photography-67.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.amazon.de/Die-Legende-Frostherz-Reise-beginnt/dp/3789109894&psig=AOvVaw3J4Kf3JyYvdmfDmXW75cmO&ust=1670310977644000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCJilwor34fsCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.hugendubel.de/de/buch_gebunden/jamie_littler-die_legende_von_frostherz_1_die_reise_beginnt-40314859-produkt-details.html?modal=true


Marthas Buch

• von Tonke Dragt

• Gulliver Verlag

• Fantasy, Abenteuer-Roman

• Originalsprache Niederländisch

• Übersetzung von Liesel Lind und 
Gottfried Bartjes

• Erscheinungsjahr 1962

• 455 Seiten

Der Brief für den König

https://www.lehmanns.de/shop/literatur/2749202-9783407784575-der-brief-fuer-den-koenig







Leanders Buch

Der Wilde Wald:
• Von Tonke Dragt 
• Gulliver Verlag
• Übersetz aus dem 

Niederländischen
• Erscheinungsjahr  1989
• Fantasy/Abenteuer-Roman

Quellen: https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.Pq7PiXTtseMZV71AsdeHYQHaLF&pid=Api



Inhalt
 Der junge ritter tiuri kann die ankunft seines freundes ritter ristridin kaum erwarten

 Ritter ristridin sollte eigentlich im früling auf burg ristridin seines Bruders  aus dem Wilden 
wald ankommen

 Deshalb reitet ritter tiuri zu burg ristridin ,auch ritter bendu ,ritter ewein und der Kronprinz 
unauwens warten auf seine ankunft,doch ritter ristridin kommt einfach nicht

 Er reitet deshalb nach Burg Islam mit seinem schidknappen piak dort erfahren sie ,dass  ritter 
ristridin mit ritter arwaut in den wilden wald geritten ist

 Von dort reitet er weiter in den wilden wald 

 Als sie dann nach 2 tagen bei einem Haus voller eulen ankommen Sehen sie in einem baum ,eine 
eingeritze  Schrift „an gedenken an ritter arwaut der im kampf gefallen iSt“

 Kurz danach werden sie dann von rotten rittern überfallen und festgenommen

 Zum Glück Kann piak noch enkommen und hilfe holen

 Tiuri wird zu einer burg im wald geführt ,der stützpunkt eines sturmangriffes ,von dem südlichen 
feind evellian auf das Land unauwens

 Kann tiuri den stur angriff abwehren oder kommt piak mit hilfe aus dem Land donaunts zurück



Empfehlung

 ich mag daS Buch…

 Weil es  sehr fantasivoll ist

 Im mittellater spielt

 Weil es um freunschaft geht 

 Und es sehr spannend ist 

 Es hat auch ein paar lustige szenen

 Tipp: kann man auch als serie auf netflix sehen



Noras
Lieblingsbuch

RUBINROT
Liebe Geht Durch Alle Zeiten

• Von Kerstin Gier
• Arena Verlag
• Liebesroman
• Ist im Jahr 2013 erschienen
• 352 Seiten
• Ist eine Triologie

https://www.ecosia.org/images?q=Rubinrot#id=2
D7756D8C967400E80D42281FB3D28792D277830

https://www.ecosia.org/images?q=Kersti
n%20Gier#id=A57272B18A86B7BAA58C0
9A8AAE0D7D28CC60E57



Inhaltsangabe

Es geht um ein Mädchen namens Gwendolyn Shephert die in einer 
Familie mit Zeitreisenden lebt. Aber nichts davon weiß.

Ihre Cousine Charlotte wurde ihr ganzes Leben für Zeitreisen vorbereitet 
doch als Gwendolyn in einer anderen Zeit aufwacht stellt sich heraus 

das sie das Zeitreise-Gen hat und den Platz in der Loge des Grafen von 
Saint Germain eine Geheimorganisation für Zeitreisen einnimmt.

Sie muss alles zu Zeitreisen schnell nachholen weil ein Konograf von den 
Vorfahren  gestohlen wurde.

Gwendolyn geht mit ihrem Partner Gideon de Villers los um den 
Konograf zurück zu holen und das Blut von allen Zeitreisenden 

zusammen in ihn zusammen zu bringen.

Dabei kommen sie sich näher. 



Meine Meinung zum Buch

• Ich empfehle das Buch weiter, weil es spannend und fantasievoll ist.

• Es ist für Mädchen und Jungen geeignet .

• Die Altersempfelung ist ab 12 Jahren

• Das Buch hängt sehr an weil es immer offene Fragen gibt.



Niktas Buchtipp:
Gregs Tagebuch

Von Idioten
umzingelt

https://www.google.de/search?q=jeff+kinney&tbm=isch&ved=2ahUKEw
jTy8SL9-H7AhV5kv0HHTDTCBEQ2-
cCegQIABAA&oq=Jeff+Kinney&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgUI
ABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgU
IABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOggIABCABBCxA1CKB1i5PWCYUWgAcAB
4AYABOogB6wiSAQIyNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEAwAEB&scl
ient=img&ei=apqNY9PuFPmk9u8PsKajiAE&bih=932&biw=929&safe=acti
ve&ssui=on#imgrc=oA36XqVSl6VppM

Jeff Kinney:

https://www.google.de/search?q=Gregs+Tagebuch
&tbm=isch&ved=2ahUKEwj0_a-v9-
H7AhXZoP0HHUreASEQ2-
cCegQIABAA&oq=Gregs+Tagebuch&gs_lcp=CgNpb
WcQAzIECAAQQzIFCAAQgAQyBAgAEEMyBAgAEEM
yBAgAEEMyBQgAEIAEMgQIABBDMgQIABBDMgQIA
BBDMgQIABBDOggIABCABBCxA1CWBlitL2C-
MmgAcAB4AYABNYgBpAiSAQIyNZgBAKABAaoBC2d
3cy13aXotaW1nsAEAwAEB&sclient=img&ei=tZqNY
7TPHtnB9u8PyryHiAI&bih=932&biw=929&safe=acti
ve&ssui=on#imgrc=O23GVDiAAUzF9M

Quelle:

Quelle:

Info: 
Autor und Illustrator: Jeff Kinney
Übersetzer: Collin McMahon
Buchreihen: 17 Reihen
Verlag: BAUMHAUS
Buchseiten: 217 Seiten

https://www.google.com/search?q=Gregs+T
agebuch+stinkek%C3%A4se&hl=de&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiW47W
e-
uH7AhXAhP0HHXdxA9EQ_AUoAXoECAEQAw
&biw=929&bih=932&safe=active&ssui=on#i
mgrc=ncnT57WtXtakVM



Inhalt:

Greg hat ein Tagebuch von seiner Mutter gekriegt aber er schreibt nicht wie 
,,Liebes Tagebuch…,, sondern, er hat immer jeden Tag über sein Schultag 
oder über die Ferien geschrieben. Greg geht zur fünften Klasse und jeden Tag 
war es sehr chaotisch. Er will immer die Mädchen überzeugen. Sein Bruder, 
Rodrick, ist sehr nervig und er hat noch ein kleiner Bruder namens Manny, 
schiebt immer die Schuld auf Greg und er ist auch sehr nervig. Er hat ein 
Freund namens Rupert und er ist manchmal witzig aber manchmal auch 
dumm. Und jeden Tag war ein Abenteuer weil, er war in einem Musical , er 
war auch noch mit einem Fregley befreundet aber er mochte ihn nicht so, sie 
haben Halloween gefeiert und es ist nicht so wie geplant gelaufen und sie 
haben noch im Schnee gespielt. Auch wenn es dieses Schuljahr chaotisch war 
hat es immer noch  Spaß gemacht.



Warum ich das Buch mag:

- Ich mag das Buch weil es witzig und an manche Stellen spannend ist

-wenn ein Fremdwort drankommt, wird es dann in ein kleinen Kästchen 
erklärt

-die Bilder sehen auch manchmal im Buch sehr witzig aus

-ich mag das Buch auch weil es gut für Jungs und Mädchen ist

und es macht auch Spaß das Buch zu lesen



NOAHS LIEBLINGSBUCH
Magnus Chase das Schwert des Sommers

magnus-chase-og-de-

nordiske-guder-1-kampen-

om-

sommersvaerdet__173873

Rick Riorden - Ecosia -

Images

Rick Riordan 

mit vollem 

Namen 

Richard Russel 

Riordan ist 

meist gekannt 

für seine 

Romanreihe 

und für das 

Buch Percy 

Jackson.



WORUM GEHT´S IM BUCH?

• Magnus Chase ist ein Obdachloser und zeit zwei Jahren lebt 
er mit Blitz und Hearth auf der Straße.

• An einem normalen Morgen wurde Magnus von zwei 
Familien Mitglieder gesucht. Dann fand ihn Randolph (noch 
ein Familien  Mitglied). Er nahm Magnus Chase in sein Auto 
und sie suchten ein seit 1000 Jahre verschollenes Schwert 
des Sommers kurz darauf wird er von einem Feuer Riesen 
getötet. Danach wachte er in Walhalla auf. Da stellte sich 
heraus das er ein Sohn von Frey war. Zusammen mit Blitz , 
Hearth und Samira eine Walküre fiele Abenteuer.



WARUM  EMPFEHLE ICH DAS BUCH?

•Es ist eine spanende Abenteuergeschichte die sich 
um nordischen Götter handelt.

•Ich empfehle das Buch für Kinder ab 10 



JANAS DRITTLIEBLINGSBUCH:

Water Rising

Band 1

Flucht in die Tiefe 

• Autorin: London Shah

Seiten: 458

Kapitel: 38 

Verlag: loewe

Alter Freigabe: 14 Jahre 

Erscheinung: 13 Januar 2021

Buchart: Thriller

https://www.loewe-verlag.de/titel-0-0/water_rising_flucht_in_die_tiefe-9909/

https://www.google.com/search?q=london+shah&source=lnms&tbm=isch&s

a=X&ved=2ahUKEwjsn9qj_-H7AhXFgf0HHRvNB-

cQ_AUoAXoECAMQAw&biw=929&bih=932&safe=active&ssui=on#imgrc

=g2Zs3zi_PhToEM



INHALT

Vor vielen Jahren:

Vor ein vielen Jahren stürzte ein Komet in die Erde ein und das Wasser das sich unter dem Land 

versammelt hatte über die Jahre, strömte über das Land und überschwemmte es. Das ganze Land war 

von Wasser überschwemmt. 

Heute: London 2099

Leyla McQueen ein 16-jähriges Mädchen lebt mit seinem Vater in London als er plötzlich von der 

Black Watch der Beschützer Gruppe des Bürgermeisters entführt wird. Leyla versucht seinen Vater 

zu befreien in dem sie an dem London Marathon teilnimmt als sie dann gewinnt hat sie einen 

Wunschfrei sie wünscht sie das ihr Vater aus dem Gefängnis frei kommt doch der Wunsch wurde 

nicht eingewilligt.  Also nimmt sie das selber mit Ari und ihrem Großvater in die Hand.        



MEINE MEINUNG ZUM BUCH

Ich empfehle das Buch weil:

- es hat Fantasie weil es hoffentlich nie passieren wird 

-Es ist spannend 

- Und Abenteuerlich

- Es ist für Mädchen und Jungen geeignet

- Es ist zwar erst ab 14 aber ich finde man kann es auch ab 11 oder 10 lesen  



Anais‘ Buchtipp

Die Brüder Löwenherz

von Astrid Lindgren

Oetinger Verlag

Quellen:

 https://www.abebooks.com/9783789158605/Br%C3%BCder-L%C3%B6wenherz-Sonderausgabe-Astrid-Lindgren-3789158607/plp

 http://loveli-girl.blogspot.com/2015/09/miss-august-astrid-lindgren.html

https://www.abebooks.com/9783789158605/Br%C3%BCder-L%C3%B6wenherz-Sonderausgabe-Astrid-Lindgren-3789158607/plp
http://loveli-girl.blogspot.com/2015/09/miss-august-astrid-lindgren.html


Inhalt

Nachdem Krümel erfährt dass er bald stirbt erzählt 

sein großer Bruder Jonathan ihm jeden Abend 

Geschichten über das Land Nangijala – dem Land 

der Sagen und Märchen wo man alles bekommt 

was man sich wünscht. Nach Nangijala kommen die 

Menschen wenn sie sterben. Und schon bald 

kommen auch die zwei Brüder dorthin... 



Empfehlung

Ich empfehle mein Buch weil…

es viele Abenteuer gibt.

es viel um  Freundschaft geht.

es an manchen stellen spannend ist.

es in der Zeit der Märchen spielt.

es für Jungs und Mädchen geeignet ist.

Es jede Altersgruppe lesen kann.



Ellens Buch:

Prinz und Bettelknabe
Autor: Mark Twain  
Ins Deutsche übersetzt von:

Helene Lobedan
Illustrator: Willy Planck
Verlag: Anaconda
Erscheinungsjahr: 1881
Deutsche Erstausgabe: 1956
Genre: Roman Mark Twain

Seitenanzahl: 287 



Inhalt
Eduard Tudor und Tom Canty wurden im Herbst im Jahr 

1537 am gleichen Tag geboren. Während Eduard als Prinz von 
England, von allen Leuten verwöhnt und angehimmelt wird, 
hat Tom eine schwere Kindheit als Bettelknabe. Einestages 
treffen die beiden Jungen aufeinander und tauschen aus Spaß 
die Kleidung. Sie sehen aus wie Zwillinge und beschließen ihr 
Wunschleben zu leben. So gehen beide ihre Wege und stürzen 
sich in turbulente und spannende Abenteuer. Beide erleben 
viele abwechslungsreiche Erlebnisse.



Empfehlung

Ich empfehle dieses Buch sehr, weil es sehr abenteuerlich und 
spannend ist. Beim Lesen dachte ich immer: ,,Was wird Tom/Eduard 
jetzt machen?“

Allerdings würde ich es erst für Kinder ab 10 Jahren empfehlen, weil 
auch einige brutale Sachen vorkommen, wie zum Beispiel ein Feuertod.



Maxis Lieblingsbuch

Infos
 Es hat 703 Seiten

 Es hat 13 Kapitel

 Es erschien als erstes im 
Eich Born Verlag.

 Geschrieben von Walter 
Moers.

 Der Preis beträgt 16 bis 50
Euro.

Der Autor
 Er wurde 1957 in 
Mönchengladbach
geboren.

https://www.genialokal.de/Seite
-nicht-
gefunden/?q=kaeptn+blaubaer+
walter+moers



Worum geht es im buch?

• Die Hauptfigur ist Käpt'n Blaubär. Sein Traum ist es mit seiner Art den Buntbären wieder in kontakt zu 
kommen. Es spielt in Zeremonien ein erfundener Kontinent wo auch verschiedene andere Bücher von ihm 
spielen z.B. Rumo, der Schrecksenmeister und die geheimnisvolle Bibliothek. Auf den Weg begegnen ihm 
vielen Problemen die er erfolgreich meistern muss aber manche Kreaturen sind auch friedlich z.B.     
Professor Nachtigall, er hilft ihm  mit einem telepathischem Lehrbuch, über magische Kreaturen sein 
Abenteuer lebendig fortzufahren. 

https:// www.Käptn/Blaubär.de



Ich empfehle das Buch weil…

 …es viel zum lesen gibt und sehr spannend ist.
 …es lange und Kinder freundlich ist.
 Ich empfehle das buch ab 10 Jahren.  



Nhis Buch:
RICO, OSKAR UND DIE 

TIEFERSCHATTEN
Autor: Andreas Steinhöfel

Illustrator: Peter Schössow

Erscheinungsjahr: 2008

Verlag: Carlsen Verlag, Hamburg

Seitenanzahl: 220 

Quelle: 

https://www.ecosia.org/images?q=rico%20oskar%20u

nd%20die%20tieferschatten%20buch#id=5CA147D1

6BA80BB656B51D4E16D556BFBEFB78B1

Quelle: 

https://www.ecosia.org/images?q=andreas

%20steinh%C3%B6fel#id=105EBC71CE19

FED3A0408A3189570AC41A952A85



INHALT

Rico lebt mit seiner Mutter in Berlin. Er geht auf ein Förderzentrum, weil 
er  schnell den roten Faden verliert und sich viele Sachen nicht merken 
kann. Jetzt soll er auch noch ein Ferientagebuch führen. Rico lernt dann 
noch Oskar kennen, ein kleiner und Hochbegabter Junge. Sie werden 
Freunde und gehen Mister 2000, einem berüchtigten Kinderentführer, 
auf die Spur.



Ich empfehle dieses Buch, weil ich das Buch sehr lustig finde und auch sehr 

spannend finde. Beim Lesen hab ich mich immer gefragt:,, Was passiert jetzt? 

Was will Rico machen? Schafft Rico das?“

Ich würde das Buch ab 6 empfehlen, weil ich es sehr lustig finde!!

EMPFEHLUNG


