Lesetipps Welttag des Buches 2018
„Ich schenk dir eine Geschichte – Lenny, Melina
und die Sache mit dem Skateboard“

Margit Auer und Nina Dulleck // Die Schule der magischen Tiere
Carlsen Verlag, 2013, 208 Seiten, 6.99 €, ab ca. 8 Jahren
Diese Schule ist etwas ganz Besonderes: Wer Glück hat, bekommt hier ein
magisches Tier. Das kann sprechen und wenn man Glück hat zu einem Freund
fürs Leben werden. Doch so mancher wundert sich, dass ihm ein ganz anderes
Teil zugeteilt wurde als erwartet …
Die Buchreihe "Die Schule der magischen Tiere" verdankt ihren Erfolg sicher
nicht nur ihrem Witz und ihrer meist actionreichen Handlung, sondern auch
der Vielfalt der Figuren: Vom Klassenclown über die Zicke bis zum Streber ist
alles dabei!

Jürgen Banscherus // Der unglaubliche Lauf der Fatima Brahimi
Arena Verlag, 2017, 160 Seiten, 8.00 €, ab ca. 10 Jahren
Der 11-jährige Jakob hat eine Leidenschaft für Zahlen. Aber nicht für
irgendwelche, sondern für solche, die sportliche Leistungen definieren:
Läufer-Siegzeiten, Bahnrekorde, Olympiasiege über die Mittelstrecken etc.
Als Jakob sich mit Fatima anfreundet, dem neuen Mädchen in der Klasse,
macht er eine Entdeckung: Fatima kann geradezu unglaublich schnell laufen.
Fortan beschäftigt ihn nur noch eins: wie er Fatima dazu bringen kann, ihr
Talent auszubauen und es allen zu zeigen.
Eine schöne Freundschaftsgeschichte, die durch ihre einfachen und kurzen
Kapitel auch Lesemuffel begeistert.

Fabian Lenk // Die Mannschaft der 1000 Gefahren
Ravensburger Buchverlag, 2017, 128 Seiten, 5.99 €, ab ca. 10 Jahren
Klare Sache: Bei diesem Buch muss man ganz schön aufpassen! Schließlich
wird der Leser bereits in der Einleitung vor rabiaten Fußballern,
pflichtvergessenen Schiedsrichtern und allerhand zwielichtigen Gestalten
gewarnt. Die Ausgangssituation – als wirklich guter Stürmer unfreiwillig bei
einem wichtigen Turnier in Paris auf der Ersatzbank zu sitzen – ist nicht nur
für Jungs Ansporn genug, es allen zeigen zu wollen. Und die Freiheit, am
Seitenende entscheiden zu können, wie es weitergeht, ist auch nicht ohne:
So kommt man gegebenenfalls aus der selbst gewählten Geschichte nicht
mehr (heil) heraus.

Stephanie Polák und Ina Krabbe // Cleo und der total (un)coole
Gartenclub
Südpol Verlag, 2016, 144 Seiten, 9.90 €, ab ca. 9 Jahren
Cleo und ihre Freundinnen können den neuen Mitschüler nicht leiden. Und
dann möchte dessen Vater auch noch eine Halfpipe für die Schule
spendieren – und der Schulgarten soll verschwinden! Dabei haben Cleo
und ihre Freundinnen gerade den total (un)coolen Gartenclub gegründet.
Doch die Mädels lassen sich etwas einfallen …
Spannende Geschichte um die Mädchenclique, in der Themen wie
Freundschaft und Zusammenhalt großgeschrieben werden; darüber hinaus
gibt es 10 schöne Tipps für das Pflanzen und Basteln im Garten.

Rachel Renée Russell // DORK diaries
Egmont Schneiderbuch, seit 2011, 12.99 €, ab ca. 10 Jahren
Tagebücher sind wirklich nicht mehr cool. Heutzutage schreibt man doch eher
auf Facebook oder eben in Blogs über das, was man fühlt, denkt oder mag!
Deshalb weiß Nikki auch nicht so recht, was sie mit dem von ihrer Mutter
geschenkten Tagebuch anfangen soll. Eigentlich will sie doch einfach nur
beliebt werden und zur coolsten Clique der Schule gehören. Allerdings ist die
immer so gemein zu Nikki, dass sie zur Bewältigung ihres Kummers schließlich
doch mit den Tagebucheinträgen anfängt.
Das weibliche Pendant zur Greg-Reihe überzeugt ebenso mit lustigen Comics und Problemen, die
mitten aus dem Leben der Altersgruppe gegriffen sind.

Nina Weger // Club der Heldinnen. Entführung im Internat
Oetinger Verlag, 2017, 224 Seiten, 12.00 €, ab ca. 9 Jahren
Matilda Imperatrix ist ein Internat für Mädchen mit ganz besonderen
Fähigkeiten: Die besten Freundinnen Flo und Pina sind zum Beispiel
Meisterinnen im Reiten, Schwertkämpfen, Fährtenlesen und
Bogenschießen. Natürlich gibt es auch Zickereien mit anderen
Mitbewohnerinnen und auch die Neue im Zimmer wird von den Beiden
zunächst argwöhnisch beobachtet. Doch am Ende kann sie ihnen sogar
helfen, einen Entführungsfall zu lösen …
Witzig, spannend und abenteuerlich – Hanni und Nanni mal anders!

