Lesetipps Welttag des Buches 2017
„Ich schenk dir eine Geschichte – Das geheimnisvolle Spukhaus“

Anneka Driever // Sechste Stunde: polterfrei!
Chicken House bei Carlsen, 2015, 256 Seiten, 12,99 €,
ab ca. 10 Jahren
Schon über 30 Jahre lang lebt Nelly im Rainer-Maria-Rilke Gymnasium und
beobachtet nach Lust und Laune die Schülerinnen und Schüler. Sie ist jedoch
keine gewöhnliche Frau, sondern ein Gespenst. Nelly ist immer davon
ausgegangen, dass keiner sie sehen kann – bis eines Tages Klara vor ihr
steht. Beide sind erst einmal sehr erschrocken. Nach dem ersten Schock
erkennt die schüchterne Klara jedoch, dass so eine außergewöhnliche
Freundin gar nicht so schlecht ist. Es ist doch gleich viel toller, wenn man seine Freistunden mit einer
guten Freundin verbringen kann statt einsam und ohne Gesellschaft die Zeit totzuschlagen.
Abgesehen davon steht Nelly Klara mit guten Tipps für mehr Selbstbewusstsein zur Seite und zeigt
ihr, welche Kleidung angesagt ist und wie sie ihren heimlichen Schwarm Ben erobern kann.

Marliese Arold // Willkommen im Gespensterpark (Doppelband)
Oetinger Taschenbuch, 2015, 224 Seiten, 6 €, ab ca. 8 Jahren
Aushilfsjobs gibt es viele, doch wer kann schon von sich behaupten, dass er
in einem verwunschenen Schlossgarten arbeitet? Genau dieser
Beschäftigung gehen Max und seine Freundin Sophie nach. Der Park wird
von vielen Gespenstern bewohnt. Plötzlich taucht der neue Besitzer des
Schlosses auf, der Max und Sophie mit allen Mitteln loswerden möchte. Da
ist es doch gut, wenn man sich auf ein paar gute Gespensterfreunde
verlassen kann, die einem helfen, gegen einen so unliebsamen Schlossherren
vorzugehen.

Sonja Kaiblinger // Scary Harry. Von allen guten Geistern verlassen
Loewe Verlag, 2013, 240 Seiten, 12,95 €, ab ca. 10 Jahren
Auch Geister haben’s schwer! Nicht nur, dass sie in der Menschenwelt nicht
immer die allerkomfortabelsten Behausungen haben, sie werden auch noch
Opfer von Kriminalfällen. Sir Toby, Bert, der Kühlschrankbewohner, und
Molly, das freundliche, rundliche Waschküchengespenst, sind dringend auf
die Hilfe des Jungen Otto angewiesen. Der kann Geister zwar sehen, ist aber
in diesem finsteren Fall doch etwas überfordert. Wie gut, dass er sich bei
der Aufklärung nicht nur auf Vincent, die etwas ramponierte Fledermaus,
und seine beste Freundin Emily verlassen kann, sondern auch auf einen
echten Sensenmann …

Anne Funck und Sabine Hojer // WAS IST WAS Band 55: Das alte
Rom. Weltmacht der Antike
Tessloff, 2014, 48 Seiten, 9,95 €, ab ca. 8 Jahren
In diesem WAS IST WAS-Band können sich die Leserinnen und Leser auf eine
Reise ins alte Rom begeben und erfahren anschaulich, wie z. B. die
Wasserversorgung der Römer funktionierte. Außerdem erhält man
spannende Informationen über das Alltagsleben in Rom, römische
Erfindungen und die damals im Zentrum der Macht vorherrschende Politik.
Ebenso wird eindrucksvoll geschildert, wie ein Kampf im Kolosseum
abgelaufen ist. Dieses Sachbuch bietet ausführliches Wissen in Kombination mit ansprechender
Bebilderung.

Fabian Lenk // 1000 Gefahren im Gruselschloss
Ravensburger Buchverlag, 2009, 128 Seiten, 5,99 €, ab ca. 10 Jahren
Dieses Buch endet nie gleich, denn es ist allein die Entscheidung der
Leserinnen und Leser, wie sich die Geschichte rund um das Gruselschloss
entwickelt. Als Protagonist erbt man das Schloss seines Onkels. Doch bereits
auf dem Weg ins Schloss begegnet man einem seltsamen Chauffeur. Andere
merkwürdige Gestalten kommen hinzu, als man das Schloss mit seinen
prachtvollen Sälen und beeindruckenden Ritterrüstungen betritt. Die
Bewohner haben alle nur ein Ziel: den ungebetenen Gast wieder loswerden,
egal wie. Daher sollte man sich gut überlegen, ob man trotzdem auf sein
Erbe beharrt oder lieber aus Furcht das Weite sucht. Durch das interaktive Konzept des Buches
werden am Kapitelende immer wieder verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten vorgestellt und
man kann auswählen, wie es weitergehen soll.

Fabian Lenk // Die Zeitdetektive Band 30: Caesar und die große
Verschwörung
Ravensburger Buchverlag, 2015, 160 Seiten, 8,99 €, ab ca. 9 Jahren
Was wäre, wenn man einfach mal in interessante Epochen der
Vergangenheit reisen und spannende Abenteuer erleben könnte? Die
Freunde Kim, Julian, Leon und Katze Kija verfügen über genau diese
Möglichkeit. Als Zeitdetektive begeben sie sich ins alte Rom im Jahre
65 v. Chr. Julius Caesar steht kurz davor, Oberpriester und Praetor zu
werden. Doch nicht jeder scheint ihm das zu gönnen. Als Caesar wieder
einmal ein teures Spiel veranstalten lässt, entgeht er nur knapp einem
Brandanschlag. Um zu verhindern, dass Caesar die gewünschte Machtposition erhält, wird ihm bei
einem pompösen Fest Gift in den Nachtisch gemischt. Wer ist Caesars Feind? Die Zeitdetektive
geraten in einen spektakulären Wahlkampf, bei dem mit allen Mitteln gekämpft wird. Auf
unterhaltsame Weise lernt man hier noch vieles über das alte Rom. Um die fiktiven Elemente von der
Realität unterscheiden zu können, ist am Ende des Buches eine Kurzbiografie Caesars und ein Glossar
mit den wichtigsten Begriffen angefügt.

