Leseempfehlungen ab Klasse 5
Tobie Lolness – Ein Leben in der Schwebe
Timothee de Fombelle „Tobie Lolness – Ein Leben in der Schwebe“
ISBN 9783423714129
Tobi ist nur 2 Milimeter groß und lebt mit seinem Volk auf einer uralten
Eiche. Als Tobies Eltern den Herrschern ihres Volkes nicht helfen wollen
den Baum auszubeuten werden sie im Baumwipfel in eine Mistelkugel
eingesperrt. Nur Tobie kann entkommen und muss jetzt alles daran setzten
seine Familie zu retten.

Ulysses Moore - Die Tür zur Zeit
Pierdomenico Baccalario "Ulysses Moore - Die Tür zur Zeit."
ISBN 9783570280140
Drei Kinder, ein geheimnisvolles altes Haus an der englischen Küste und
ein Brief, der die drei auf die Spur eines Rätsels führt. A la Dan Brown für
Kinder führt hier ein Hinweis zum nächsten Rätsel und ehe man es sich
versieht, ist man selbst mittendrin in einer turbulenten Schnitzeljagd.

Yoda ich bin! Alles ich weiß!
Tom Angleberger „Yoda ich bin! Alles ich weiß!“
ISBN 9783833937903
Dwight ist als der totale Nerd bekannt. Doch als er eines Tages mit einem
Origami-Yoda in der Schule erscheint ändert sich alles. Jeder will einen
weisen Rat des Papp-Kameraden. Doch ist es wirklich Dwight der nur so
tut als ob oder ist hier doch die Macht im Spiel?

Leseempfehlungen ab Klasse 7
Vango
Timothée de Fombelle „Vango“
ISBN 9783836953658
Mit starken Figuren und einem unglaublichen Tempo entführt uns de
Fombelle diesmal in eine Zeit, kurz vor Ausbruch des 2. Weltkriegs.
Vango, der als Baby an einem Strand angespült wurde und kaum
Hinweise auf seine Identität hat, wird von seiner Vergangenheit eingeholt.
Langsam entspinnt sich eine fantastische Geschichte, die voll ist mit
Spionage, Intrigen und Verrat und bringt uns dabei auf kleine italienische
Inseln, ins schottische Hochland und sogar mittels eines Zeppelins in
luftige Höhen...

Zickzackkind
David Grossmann “Zickzackkind”
ISBN 9783423620284
Diese Geschichte spielt in Israel und erzählt von dem Jungen Nono, der
kurz vor seinem dreizehnten Geburtstag eine ganz besondere Reise von
seinem Vater geschenkt bekommt. Zum Glück läuft direkt zu Anfang alles
anders als geplant und Nono macht sich auf die spannendste Reise seines
Lebens. David Grossman sprüht in dieser Geschichte vor Ideen und wie
bei einem Feuerwerk folgt ein Abenteuer dem nächsten.

Zoe
Clay Carmichael „Zoe“
ISBN 9783446237834
Zoe ist schlagfertig, mutig, leidenschaftlich, aber leider allein. Als sie zu
Ihrem zurückgezogenen Onkel aufs Land ziehen muss, lernen beide, wie
man wieder Vertrauen zu einem Menschen aufbauen kann. Besonders
schön ist hier die, wie eine Parabel eingesponnene, Geschichte einer
Katze, die ebenfalls langsam wieder Vertrauen fasst.

Leseempfehlung ab Klasse 9
Tote Mädchen lügen nicht
Jay Asher „Tote Mädchen lügen nicht“
ISBN 9783570307342
Clay bekommt ein Päckchen mit 13 Kassetten. Auf den Tonbändern
erklingt die Stimme von Hannah, seiner Klassenkameradin die sich vor
zwei Wochen umgebracht hat. 13 Personen bestimmt Hannah, zu
erfahren, weshalb sie sich das Leben nahm. Jede dieser 13 Personen
nämlich hat ihr durch ihr Verhalten jeweils einen von 13 Gründen für
ihren Selbstmord geliefert. Die Summe schließlich war für das Mädchen
nicht mehr auszuhalten. Clay hört sich mit wachsender Unruhe durch
immer erschreckendere Berichte über Mitschüler und vertraute Gesichter
aus seiner Stadt - zumal eine Kassette ja für ihn bestimmt ist! Er kann
sich nicht erklären, wodurch auch er selbst Hannah so sehr verletzt und in die Enge getrieben haben
könnte...oder kann er es doch?

Wenn er kommt, dann laufen wir
David Klass „Wenn er kommt, dann laufen wir“
ISBN 9783401500188
Jeff lebt mit seiner Familie in einer Kleinstadt. Seine Eltern teilen ihm mit,
dass sein Bruder nach Hause zurückkehrt. Einziger Haken – Troy saß im
Gefängnis. Jeff vertraut ihm nicht und als dann im Ort Sachen gestohlen
werden und nachhher sogar ein Junge spurlos verschwindet muss er sich fragen
ob Blut dicker ist als Wasser und ob das Böse die ganze Zeit im Zimmer neben
ihm gewohnt hat.

Zirkel
Elfgren/Strandberg “Zirkel”
ISBN 9783791528540
Hochspannung aus dem Land der Krimi-Meister. 6 Mädchen treffen auf
eine alte Prophezeiung und von Ihnen wird erwartet, dass sie diese auch
erfüllen. Die Mädchen sind alle ganz unterschiedlich in ihrem Charakter
und haben, ausser der Schule, nichts miteinander gemein.
Hervorragend versteht es das Autorenduo eine düstere Atmosphäre zu
schaffen, die den Leser in ihren Bann zieht und bis zur letzte Seite
mühelos fesselt.

