
 

Von Bücherwürmern für Bücherwürmer 
- und solche, die es werden wollen! 

Unsere Rezensionen 
aus dem 
Bibliotheksunterricht 

Mit Beginn des neuen Schuljahres haben die Kinder nicht nur eine neue 
Schule, sondern auch gleich mehrere neue Fächer kennengelernt. 
Eines davon ist Bibliothek. Hier haben die neuen Fünftklässler:innen im 

ersten Halbjahr zunächst eigene Lieblingsbücher vorgestellt, um dann ein 
neues, unbekanntes Buch zu lesen und darüber eine Rezension zu verfassen. 
Die besten Rezensionen finden sich an dieser Stelle und sollen Lust auf mehr 
machen! Viel Spaß beim Entdecken neuer Lieblingsbücher wünschen unsere 
Fünfer! 
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In Bücher vertieft, verfliegt die Bibliotheksstunde wie im Nu…



 

Bitte nicht öffnen - Bissig! 
Das Buch meiner Buchrezension ist Bitte Nicht Öffnen Bissig. Das Buch wurde 
im Jahr 2016 von Charlotte Habersack geschrieben und ist sehr gut geeignet 
für Kinder. 


Es geht um Nemo und seine zwei Freunde Fred und Oda. Sie bekommen ein 
Paket wo kein Absender drauf steht. Durch Neugier öffnen sie das Paket und 
es kommt ein Yeti heraus. Es fängt an in der Stadt zu schneien und der Yeti 
wird bis zu2,5 Meter groß. Das alles hat sich so ergeben, indem Nemo ein 
Paket bekommen und seine Mutter gesagt hat, dass er es zurück geben soll, 
weil auf dem Paket kein Absender drauf war. Nemo wollte es aber aus Neugier 
öffnen, weil er das erste mal sein eigenes Paket bekommen hat. Plötzlich 
hatten sie ein Problem am Hals.


Ich finde dass das Buch gut war, weil es an manchen Stellen spannend wurde 
und man sich auch gut in das Buch hineinversetzen konnte. Wenn man es 
auch wirklich konzentriert liest, kann man sich auch gut mit den Figuren 
identifizieren. Es geht eigentlich auch nur um das seltsame Paket mit dem 
überraschenden Inhalt. Ich würde das Buch weiter empfehlen, weil es einfach 
spannend ist und man sich auch gut in das Buch hineinversetzen kann. 


Ich würde es ab acht Jahren empfehlen. Es ist für Kinder geeignet die gerne 
lustige und spannende Bücher lesen. Ich finde auch, dass das Buch gut 
geschrieben ist und der Stil der Autorin gut war. Das Buch hatte eine 
verständliche Sprache und man konnte es gut lesen. Ich würde das Buch 
weiter empfehlen, weil es wie gesagt spannend und an machen Stellen auch 
lustig ist. 


Lange Rede kurzer Sinn, am besten das Buch kaufen und direkt anfangen zu 
lesen.


Enes, 5c
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Mein Lotta-Leben - „Ich glaube meine 
Kröte pfeift“ 
Mein Lotta-Leben „ich glaube meine Kröte pfeift“, Band 5, ist eine Mischung 
aus Comic und Fantasie,  gut geeignet für Menschen die Tierliebhaber sind 
oder ein Haustier haben oder haben möchten. Die Autorin ist Alice 
Pantermüller und illustriert wurde es von Daniela Kohl, erschienen ist es im 
Februar 2014. Es handelt von einem Mädchen namens Lotta Petermann und 
ihrer besten Freundin Cheyenne Wawrceck. Und darum geht es: 


Lotta und ihre Klasse 5d haben einem Wettbewerb gewonnen!  


Und jetzt dürfen sie einen Bauzaun bemalen. Sie müssen auf riesige 
Briefmarken vom aussterben bedrohte Tiere malen, und Lotta Petermann und 
ihre beste Freundin Cheyenne Wawrceck lieben Tiere über alles und freuen 
sich schon riesig auf das Bemalen der Bauzäune! 


Aber schon ziemlich schnell vergeht ihnen die Freude und sie wollen sich so 
schnell wie möglich rächen. Denn sie ahnen schon, wer ihre Bilder mit weißer 
Farbe angemalt haben könnte!  


Kurz gesagt: das Buch handelt von Freundschaft und vor allem um vom 
aussterben bedrohte Tiere.  


Mir gefällt das Buch sehr gut, weil es eine schöne Geschichte ist, die man gut 
verstehen kann, auch wenn man nicht direkt mit dem ersten Band anfängt. 
Außerdem gibt es viele Bilder, die sehr schön kindlich und sehr fantasievoll 
gemalt sind. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht das Buch zu lesen weil es 
außerdem sehr lustig geschrieben war. Es war aufregend und ich konnte mich 
schnell in die Figuren hineinversetzen.  


Mir hat es nicht so gut gefallen, dass das Buch kindlich geschrieben wurde, 
das heißt nicht, dass mir die Schreibweise nicht gefallen hat, sondern dass es 
deswegen oft denselben Satzanfang hatte (und).  


Das Buch wird ab 9 bis 13 Jahren empfohlen. Aber ich finde, dass man es 
schon mit 7 Jahren lesen kann, aber ich würde es eher mit 11 Jahren lesen 
und nicht mehr mit 13 Jahren, denn ich glaube, dass man dann ein bisschen 
zu alt dafür ist. 


Mein Gesamteindruck ist sehr gut, denn mich hat es sehr überrascht, dass es 
auch wirklich schön, lustig und sogar ein bisschen spannend ist. Mir hat es 
jedenfalls sehr gut fgefallen und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, die 
ganze Bücherreihe durchzulesen.  
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Ich würde dieses Buch auf jeden Fall weiterempfehlen und ich glaube, dass es 
dem oder derjenigen sehr gut gefallen wird, der/die Interesse an Tieren hat. 
Aber wenn man eher Abenteuer und Action mag, dann ist Mein Lotta-Leben 
eher nicht so gut geeignet. 


Ich würde diesem Buch viereinhalb Sterne vergeben weil die Sätze oft mit und 
anfangen. Aber es ist sonst sehr schön und vor allem sehr lustig geschrieben.  


Louisa, 5c
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Die drei ??? Kids - Der 
Weihnachtsdieb  
Ein Buch aus der Reihe: Die drei ??? Kids. Geschrieben von Ulf Blank und 
Boris Pfeiffer. 

Das Genre ist ein Kinder-Krimi. Das Thema ist, den Dieb zu überführen. Es 
wurde im Jahre 2019 geschrieben. Die Hauptpersonen sind Justus Jonas, 
Peter Shaw und Bob Andrews. 


In Rocky Beach geschah etwas ganz besonderes: es schneite. Die drei ??? 
freuten sich riesig darüber. Onkel Titus hing viele Lichterketten auf, sodass das 
Haus sehr hell erleuchtet wurde. Justus hatte eine lange Zeit Geld gespart, um 
Tante Mathilda ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Er kaufte ihr eine alte 
Pfanne. Diese versteckte er in einem verrosteten Ölfass. Er wusste aber nicht, 
dass auch Tante Mathilda und Onkel Titus ihre Geschenke dort 
versteckten. Die drei ??? dachten, dass ihr Versteck dort sicher ist. Auch Tante 
Mathilda und Onkel Titus glaubten ihr Versteck wäre sicher. Für die drei ??? 
war das Weihnachtsfest perfekt. Die letzten Tage entspannten sich die drei ??? 
sehr. Sie machten Schneeballschlachten und freuten sich auf das Fest. Einen 
Tag vor Weihnachten entdeckten die drei ??? eine merkwürdige Spur vor dem 
verrosteten Fass. Zur Sicherheit guckten sie noch einmal in das 
Fass. Erschrocken starten Sie in die Kiste. Die Geschenke waren nicht mehr 
da!!! Tante Mathilda und Onkel Titus erzählten sie erst mal nichts. Sie wollten 
das Rätsel alleine lösen! Für die drei ??? ging ein spannender Fall los! 


Wie geht es wohl weiter? 

Meine Meinung: Ich finde das Buch cool, weil es sehr spannend ist und es von 
Weihnachten handelt. Das Buch empfehle ich, weil es mich von Anfang an 
gefesselt hat, obwohl ich sonst einer bin der meist nur Comics liest. Ich gebe 
dem Buch 4,8 Sterne von fünf Sternen, 0,2 Sterne abgezogen, weil das Buch 
etwas länger sein könnte. Mir gefällt in dem ??? Buch gut, dass es der Zufall 
so wollte, und alle Geschenke im verrosteten Fass landeten. 

Tom, 5c
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Liz Pichon: „Tom Gates“ 
Das Buch Tom Gates von Liz Pichon wurde 2019 veröffentlicht. Es ist ein 
Comic Roman. Die gemalten  Bilder machen es sehr unterhaltsam, da man 
sich nicht alles vorstellen muss, sondern direkt sieht. Der Titel sagt „wo ich bin 
ist Chaos“ und das trifft auch zu. Denn in dem Buch ist wirklich viel Chaos.  

Es gibt eine Hauptperson in dem Buch. Er heißt Tom Gates. Seine Familie 
besteht aus seiner Schwester, seinen Eltern und Großeltern. Es gibt auch 2 
Cousins, es sind Zwillinge.Tom vergisst oft seine Hausaufgaben. Was 
manchmal bei seinem strengen Lehrer nicht unbedingt Pluspunkte gibt. Tom 
hat einen besten Freund namens Derek. Er will mit seinem Freund eine Band 
gründen. Seine Schwester mag er nicht besonders. Sie streiten sich oft um 
Karamelwaffeln die in der Familie sehr beliebt sind . 

Ich fand das Buch gut, weil das Buch sehr unterhaltsam und außergewöhnlich 
ist. Es passt zu jeder Jahreszeit. 

Manchmal ist es ein bisschen übertrieben z.B. in der Stelle wo Tom beim 
Konzert betteln muss.  

Meine Lieblingsstellen sind die, wo Tom auf der Bühne steht und er solche 
Angst hat, dass er sich die ganze Zeit ein Wunder wünscht das ihn von diesem 
Auftritt bewahrt und auf einmal kommt ein… 

FEUERALARM🔥 . 

Außerdem gefällt mir dass Tom die ganze Zeit einen Aufsatz abgeben muss ihn 
aber nicht abgibt und dem Lehrer gefällt es nicht besonders und er schreibt 
nach den Ferien über seine Ferien. In diesen Ferien ist einiges passiert was 
den Aufsatz sehr spannend macht aber dann wird der Aufsatz von dem Hund 
von Derek den er in den Ferien bekommen hat zerrissen und das ganze endet 
damit dass Tom ohne Aufsatz nach den Ferien in die Klasse kommt. 

Ich konnte mich in manchen Stellen gut und in manchen Stellen nicht so gut in 
die Leute aus dem Buch hineinversetzen. Ich fand auch gut das nicht nur von 
ihm und seinen Freunden erzählt wurde sondern auch über seine Familie und 
Familientreffen. Unterhaltsam sind auch die Szenen mit den Lehrern und 
Lehrerinnen mit denen er viel Ärger hat. 

Ich find das Buch ist eher für Kinder. Erwachsene können aber auch ihre Rolle 
drin finden. Ich kann das Buch ab 7 empfehlen. 

Bei manchen Stellen musste ich überlegen was das Wort bedeutet aber 
eigentlich hat das Buch eine sehr verständliche Sprache. Es ist sehr witzig 
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geschrieben und man muss oft lachen. Ich finde das Thema Chaos ein sehr 
witziges Thema weil er es sehr gut beschrieben hat .  

Außerdem bringt es sehr viel Freude an manchen Stellen und es macht auch 
Spaß im Bus, Auto zu Lesen oder anderen vorzulesen z.B. seiner kleinen 
Schwester, Bruder, Mama oder Papa. 

Ich finde es bringt Leuten die nicht so viel Lesen zum Lesen, weil man es 
schnell und leicht lesen kann. Außerdem ist das Buch ein sehr gutes Taschen 
oder Urlaubs Buch. Ich fand das Buch auch noch gut weil es spannend war 
und man dadurch nicht mehr aufhören kann zu Lesen . 📖  

Ich gebe dem Buch 9 von 10 Sternen ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐  weil es 
unterhaltsam ist. 


Maja, 5d


7



 

Katja Brandis: Woodwalkers  
Das Buch Woodwalkers wurde 2016 von Katja Brandis geschrieben. 

Das Buch ist für Kinder zwischen 9 und 12 gut geeignet. Es geht um einen 
Jungen namens Carag der erst unter anderen Tieren lebt und dann bei den 
Menschen wohnt. Denn er ist  ein Gestaltenwandler und erlebt viele Abenteuer. 
Auf dem Weg zur Schule wird Carag ein Platz an einer Schule für Wandler 
angeboten und dort lernt er viele sehr nette andere Wandler kennen. 
Zusammen erleben sie sehr viele Abenteuer und Carag lernt als Mensch und 
als Puma gut zurechtzukommen. Wäre da nicht sein Mentor Andrew Milling. Er 
hat sich ewige Rache auf die Menschen geschworen und möchte dass Carag 
sich ihm anschließt. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung für ihn und egal 
zu was er sich entscheidet, es wird sehr spannend. 

Mir hat das Buch sehr gut gefallen weil ich es sehr spannend finde und es 
richtig Lust aufs Lesen bereitet hat. Außerdem finde ich gut dass sich 
eigentlich fast jeder in irgendeiner Figur dort wiederfindet. Sehr spannend ist 
zum Beispiel die Stelle wo Carag verwandelt von einem Jäger verfolgt wird. 
Oder als vier Wölfe Carag zu einem Duell auffordern. Was ich sehr schön finde 
ist, dass man in dem Buch sehr gut sehen kann wie schön und wichtig es ist 
gute Freunde zu haben. Auch gut finde ich das man es als Mädchen und als 
Junge sehr gut lesen kann. Das Buch ist sehr gut verständlich und vom Stil her 
spannend und anschaulich geschrieben. Denn man weiß immer was gemeint 
ist und man kann es sich auch so gut vorstellen. Und es ist aber auch nicht zu 
langweilig geschrieben, denn immer wenn es gerade ein bisschen langweilig 
wird passiert wieder etwas spannendes und man kann einfach nicht mehr 
aufhören zu lesen. 

Ich finde das Buch ist gut zu Lesen in dem Alter 9 bis 12 und für Mädchen und 
Jungen. Empfehlen kann ich das Buch, denn es ist spannend und lustig 
zugleich. Und wenn es irgend wann mal kurz langweilig wird, wird es direkt 
wieder super spannend. Außerdem ist es sehr leicht zu lesen was sehr 
vorteilhaft ist. Und auch wenn das Buch am Anfang sehr dünn wirkt, wenn man 
es liest hat man genug Lesestoff für ein paar Tage. Dem Buch würde ich 4,5 
Sterne von 5 Sternen geben. Nur 4,5 weil ich es an manchen Stellen etwas zu 
traurig oder zu gruselig fand. Aber trotzdem 4,5 Sterne weil es schon 
spannend ist und gut zum lesen weil man sehen kann wie viele Abenteuer man 
mit Freunden erleben kann.Die vom Verlag angedachte Altersempfehlung ist 
wie ich finde sehr gut. Zusammengefasst finde ich das Buch sehr gut weil es 
spannend und lustig ist, weil man eigentlich immer weiß was gemeint ist und 
weil man lernt wie wichtig es ist Freunde zu haben. 

Paula, 5d
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School of Talents -  
Dritte Stunde: Monster in Sicht! 
In der Fantasy- Geschichte „School of Talents“ Dritte Stunde: Monster in Sicht, 
von der Autorin Silke Schellhammer mit 256 Seiten veröffentlicht am 11. 
Januar 2022 und der bisher letzte Teil von 3 Büchern, geht es um ein Mädchen 
Namens Alva, das ein ganz besonderes Talent besitzt: Sie kann mit Tieren 
reden. Aus diesem Grund besucht sie seit 3 Monaten die „School of Talents“. 
Diese ist eine besondere Schule, die durch eine nebelige Wolkenwand verhüllt 
wird. Dort lernt sie mit ihrem besonderen Talent umzugehen und es gut zu 
beherrschen. Der Direktor, der zufälligerweise Alvas Onkel ist, unterstützt sie 
dabei. In Teil 3 werden auf unerklärliche Weise immer wieder Teile des 
Schulgeländes zerstört. Außerdem wachsen Alvas Freund Jonas bunte Federn 
am Körper. Kurz darauf finden Alva und ihre Freunde merkwürdige Fußspuren 
in der Höhle am Strand. Die Freunde begeben sich heimlich auf die Suche… 


Mir hat es gut gefallen, dass Alva sich mit ihrer Zimmergenossin („die blöde 
Zicke“) Frederike versöhnt und Frederike am Ende eine wichtige Rolle in Alvas 
Rettungsaktion spielt. Überhaupt gefällt mir die Geschichte „School of Talents“ 
Dritte Stunde: Monster in Sicht, denn ich mag fantasievolle und 
ausschweifende Geschichten sehr. Nicht so toll finde ich das Cover, weil 
Frederike ziemlich beleidigt und ausgegrenzt dort steht. Die Geschichte ist 
flüssig und spannend geschrieben. Und dadurch, dass die Geschichte aus 
Alvas Sicht geschrieben ist, kann ich mich sehr gut in sie hinein versetzen. 
Noch besser kann ich mich in das geheimnisvolle Nachwandler-Mädchen Jule 
hineinversetzen, weil sie ein sehr mutiges Mädchen ist und sich erst alle vor ihr 
gruseln und sich am Ende herausstellt, dass sie doch auch ein sehr 
einfühlsames und einsames und zartes Mädchen ist. Deshalb ist sie meine 
Lieblingsprotagonistin. Ich finde das Buch „School of Talents“ Dritte Stunde: 
Monster in Sicht sehr lustig, fesselnd und fantasievoll geschrieben. 


Ich kann die Geschichte „School of Talents“ Dritte Stunde: Monster in Sicht 
nur weiterempfehlen, denn die Geschichte ist witzig, fantasievoll, 
ausschweifend und wunderschön geschrieben. Deshalb ist Silke Schellhammer 
meiner Meinung nach eine sehr talentierte Autorin. Ich empfehle das Buch für 
Mädchen und Jungen ab 8 Jahren. Das Buch ist perfekt für die geschrieben, 
die Magie und Fantasy-Geschichten mögen, aber auch offen für ein bisschen 
Action und Spannung sind.  
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Ich gebe dem Buch „School of Talents, Dritte Stunde: Monster in Sicht!“ 








Fünf von Fünf Sternen! 


Denn die Buchreihe „School of Talents“ hat das Zeug dazu, eine 
Lieblingsbuchreihe zu werden! 


Clara, 5c
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Greg’s Tagebuch 1: Von Idioten 
umzingelt 
Das Buch Greg’s Tagebuch ist ein Comic Roman vom Autor Jeffrey Patrick 
Kinney. Es ist das erste Band von 17 insgesamt und es erschien im Jahre 
2008. Das Buch richtet sich an jüngere Leser, die unterhaltsame und lustige 
Comics mögen. 

Greg’s Tagebuch handelt von einem Jungen namens Gregory „Greg“, der in 
einer Highschool angemeldet ist, wo es seiner Meinung nach nur Idioten gibt. 
Die Handlung beginnt damit, dass Greg von seiner Mutter Susan Heffley ein 
Tagebuch geschenkt bekommt. Obwohl er zu Beginn skeptisch ist, findet er 
schnell Gefallen an der Idee. Somit fängt er an, täglich etwas rein zu 
schreiben. Er berichtet von seinen schrägen Vorfällen in der Highschool und 
von den vielen Fettnäpfchen, in die sein bester Freund Rupert tritt. Neben den 
Machtkämpfen mit den anderen Jungs, haben Greg und Rupert ein noch 
größeres Problem, nämlich dem „verfluchten“ Käsestück auf dem Boden des 
Schulhofs, fern zu bleiben. 

Meiner Meinung nach, ist das Buch sehr einfach zu verstehen. Es ist sehr 
amüsant geschrieben, regt zum Lachen an und ist spannend. Durch diese sehr 
einfache und umgangssprachliche Schreibweise, kann man es immer und 
überall zur Hand nehmen und lesen. In denn diversen Situationen zu Hause mit 
seinen Geschwistern oder auch bei den Rivalitäten auf dem Schulhof, findet 
man sich manchmal auch selbst wieder. Es gibt da z.B.die Situation, bei der 
sein Bruder Rodrick ihn mitten in der Nacht weckt und behauptet, dass Greg 
zu spät dran sei. Dadurch steht Greg mitten in der Nacht angezogen in der 
Küche und isst Müsli, um anschließend zur Schule zu gehen. Erst als sein 
Vater im Pyjama herunter kommt und schimpft, weil er die ganze Familie 
geweckt habe, wird ihm klar, dass er wieder mal in eine der Fallen seines 
Bruders getappt ist. Das bietet viel Identifikation für Leser:innen, die auch 
Geschwister haben. 

Dann gibt es noch diese lustigen Zeichnungen die den Spaßfaktor erhöhen. 
Auf allen Seiten sind 1-4 Bilder abgebildet. Aus diesem Grund wird es nie 
langweilig und man möchte das Buch nicht zur Seite legen. Das nicht so Gute 
daran ist, dass das Buch intellektuell nicht so fördernd ist, also eher ein 
„Spaßbuch“ darstellt. 

Ich empfehle das Buch für alle, die Lust auf Comics und humorvolle Bücher 
haben. Bei Greg’s Tagebuch wird die Handlung in Ich-Form geschrieben und 
erzählt. Der Autor Jeff Kinney schreibt in kleinen, abgeschlossenen 
Handlungen von den Schul— und Familienerlebnissen aus Greg’s Leben. 
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Es eignet sich wunderbar für das lesen z.B. im Urlaub. Das Buch ist sehr 
amüsant dargestellt mit passenden Zeichnungen. Es fördert die Leselust, auch 
wenn es nicht so anspruchsvoll ist. Die offizielle Altersempfehlung liegt bei 8 
Jahren, was meiner Meinung nach gut passt. 


Dunay, 5d
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Ein Freund wie kein anderer –  
Im Tal der Wölfe 
1. Mit dem Kinderbuch ‚Ein Freund wie kein anderer – Im Tal der Wölfe‘ hat 

der Autor, Oliver Scherz, 2020, den zweiten Teil, seiner Fantasy-
Geschichte rund um die ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem 
Erdhörnchen Habbi und dem Wolf Yaruk veröffentlicht.  
Erdhörnchen Habbi trifft seinen Wolfsfreund Yaruk nach dem 
Winterschlaf. Nach dem gemeinsamen Tag kann Habbi nicht nach Hause. 
Der Fluss hat sich durch die Schneeschmelze in einen reißenden Strom 
verwandelt. Unfreiwillig verbringt Habbi einige Tage bei Yaruks 
Wolfsfamilie. Hier muss Habbi einige Ängste und Abenteuer durchstehen.  
Als der Tag kommt, an dem Habbi zu seiner Erdhörnchenfamilie 
zurückkehren kann, sieht es so aus, als wäre es ein Abschied für immer.  
Doch das Buch nimmt eine überraschende Wendung. 

2. Das Buch ist sehr verständlich, anschaulich und spannend. Der Autor 
verwendet keine Fremdwörter, die Sprache ist für Kinder geeignet. Das 
Buch kann kleineren Kindern vorgelesen werden, und ab dem 
Grundschulalter selbst gelesen werden. Die Schrift ist groß und es gibt 
sehr viele schöne Bilder, die die einzelnen Kapitel unterstützen. Die 
Spannung erzeugt Herr Scherz durch ausführliche Beschreibungen der 
Erlebnisse, Gedanken und Gefühle der Hauptfiguren. Man befindet sich 
die ganze Zeit an Habbis Seite und kann sich gut in ihn hineinversetzen.  
Mir gefällt besonders gut, dass die Geschichte über Tiere, Freundschaft, 
Abenteuer, Selbstständigkeit und Mut geht.  
Im Buch wird sehr schön beschrieben, dass man das Anderssein 
akzeptieren sollte und keine Vorurteile haben darf.  
Jeder sollte seinen eigenen Weg gehen und seinen Platz im Leben 
finden.  
Nicht so gut gefallen hat mir, dass es nur wenig Seitenzahlen im Buch 
gibt. Wenn man das Buch nicht auf einmal liest und zwischendurch 
Pausen einlegt, weiß man manchmal nicht, auf welcher Seite man wieder 
starten muss, wenn man kein Lesezeichen hat.  
Bilder gibt es ganz viele, jedoch füllen sie oft den ganzen Hintergrund 
aus. Die Schrift läuft dann hinein und darüber. Nicht immer ganz leicht zu 
lesen für die Augen. Die Schrift ist besser auf weißem Hintergrund zu 
lesen. 


Der Gesamteindruck von mir ist sehr gut. Die Bedeutung der Freundschaft 
steht im Mittelpunkt und es soll klar werden, dass auch die unterschiedlichsten 
Menschen und auch Tiere Freunde sein können. Auch mit den eigenen 
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Freunden erlebt man Höhen und Tiefen und rauft sich immer wieder 
zusammen. Dies finde ich sehr wichtig. 

3. Die Altersempfehlung des Buches unterstütze ich voll und ganz. Dieses 
Kinderbuch erklärt die Freundschaft und das Anderssein der Hauptfiguren 
Habbi und Yaruk sehr anschaulich und dem Alter entsprechend. Die 
Hauptfiguren lernen selbstständig zu werden und mutig zu sein. 


Felix F., 5e
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Martin Muser: KANNAWONIWASEIN 
Erster Teil: Der Inhalt 


Das Buch mit dem Titel `Kannawoniwasein – Manchmal muss man einfach 
verduften` wurde von Martin Muser geschrieben und ist als Kinder- und 
Jugendbuch im Jahr 2018 erschienen. Es wird für Kinder ab 10 Jahren 
empfohlen. Darin geht es um den neunjährigen Jungen Finn, der auf seiner 
Reise nach Berlin zu seiner Mutter das Mädchen Jola kennenlernt. Er freundet 
sich mit ihr an und sie erleben unterwegs gemeinsam viele Abenteuer.  


Finn ist ein neunjähriger Junge und Einzelkind. Da seine Eltern getrennt sind, 
lebt er bei seiner Mutter und ihrem neuen Lebensgefährten in Berlin. Jola ist 
ein zehnjähriges Mädchen. Sie wohnt in Vehlefanz, einem kleinen Ort in der 
Nähe von Oranienburg. 


Übersicht der Handlung (Plot):  


Der neunjährige Junge Finn pendelt als Trennungskind zwischen seinen Eltern 
hin und her. Mit dem Zug fährt er zum ersten Mal alleine zurück zu seiner 
Mutter. Unterwegs wird Finn der Rucksack mit seinem Geld und der Fahrkarte 
gestohlen. Der Schaffner wirft ihn aus dem Zug. Auf dem Weg zu seiner Mutter 
lernt er Jola kennen, ein polnisches Mädchen, mit der er viele aufregende 
Abenteuer erlebt.  


Zweiter Teil: Die Wertung (eigene Meinung)  


Inhalt:  


Was war gut? Das Buch lässt sich gut lesen, es ist sehr unterhaltsam und 
lustig. Die Geschichten und Abenteuer, die Finn und Jola erleben, sind 
spannend und lustig und man kann sich gut in die Hauptfiguren 
hineinversetzen. 


Was war schlecht? Nicht gut fand ich, dass Finn von dem Rocker beklaut und 
vom Schaffner aus dem Zug geworfen wurde. 


Stil des Autors: Es wurde eine einfache und kindgerechte Sprache verwendet, 
die gut geeignet ist für Kinder ab 10 Jahre. Die Geschichte wurde im Präsens 
geschrieben und enthält viele umgangssprachliche und jugendsprachliche, 
humorvolle Wörter. 


Es gibt viele Dialoge/ Gespräche zwischen den Figuren, in denen oft auch 
Dialekte zu finden sind. Das Buch ist spannend geschrieben und übersichtlich 
in Kapitel aufgeteilt. Jedes Kapitel erzählt von einer Reisestation. Die 
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Überschriften verraten jeweils etwas über den Inhalt und machen Lust 
weiterzulesen. 


Thema des Buches:  


In dem Buch geht es um Finn und seine neue Freundin Jola. Die beiden 
erleben auf ihrer gemeinsamen Reise viele Abenteuer und entwickeln eine 
Freundschaft. Ich finde das Thema des Buches interessant, weil ich bisher 
noch nicht allein mit dem Zug irgendwohin gefahren bin und solche Abenteuer 
erlebt habe. Es ist spannend zu sehen, wie Finn in dieser schwierigen Situation 
reagiert und was er alles macht, um doch noch zu seiner Mutter zu kommen. 


Gesamteindruck: 


Ich finde das Buch richtig gut, weil es lustig, unterhaltsam und spannend 
ist. Deshalb habe ich das Buch schnell durchgelesen. 


Dritter Teil: Der Schluss


Fazit/ Empfehlung: Ich würde das Buch weiterempfehlen, weil es lustig ist, gut 
zu lesen und sehr unterhaltsam. Das Buch ist für Kinder ab zehn Jahren gut 
geeignet, weil es einfach geschrieben ist und man sich in die Hauptfigur sehr 
gut hineinversetzen kann. In den einzelnen Kapiteln erleben Finn und Jola viele 
lustige Abenteuer, sodass man das Buch immer weiterlesen möchte, weil man 
wissen will, wie die beiden die einzelnen Situationen meistern und was sie 
alles erleben. Die Sprache passt gut zu dem Alter, weil sie einfach geschrieben 
ist und die Dialoge zwischen den Personen sehr umgangssprachlich sind.  


Linus, 5e
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Davide Morosinotto:  
Die Mississippi-Bande 
Das Kinderbuch „Die Mississippi-Bande“ wurde vom italienischen Autor 
Davide Morosinotto geschrieben und ist 2021 in Deutschland erschienen.  

Vier Freunde Te Trois, Eddie, Julie und Tit, die in Louisiana wohnen, erleben ein 
Abenteuer. Alles geht damit los, dass die Freunde drei Dollar finden und sich 
dafür etwas im Versandkatalog bestellen, aber das falsche geschickt 
bekommen. Eine kaputte Uhr. Erst sind sie enttäuscht, aber dann merken sie, 
dass sich dahinter ein großes Abenteuer verbirgt. Sie erfahren von einem 
Verbrechen und probieren, dieses zu lösen.  

Ich finde, der Autor des Buches hat die Geschichte sehr spannend 
geschrieben. Ich kann mich in die Figuren gut hineinversetzen, da die Figuren 
ihre Gefühle und ihr Empfinden sehr gut beschreiben. Das Buch besteht aus 4 
Teilen, in jedem erzählt ein anderer der Freunde die Geschichte weiter. Weil 
das Buch in der Ich-Form geschrieben ist, kann ich mich gut mit den Figuren 
identifizieren. Was mir außerdem gut gefällt, sind die schönen Illustrationen. 
Sie sehen aus wie alte Schwarz-Weiß-Fotografien von Landkarten, Fotos und 
Zeitungsausschnitten. Sie nehmen einen richtig mit in die Geschichte, da sie 
so echt aussehen.  

Ich kann das Buch „Die Mississippi-Bande“ für Kinder ab 10 Jahren 
empfehlen. Es ist ein spannendes Abenteuerbuch, und die Figuren wurden gut 
beschrieben. 

Jonas, 5e
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Lee Bacon: Roboter träumen nicht 
Das Buch „Roboter träumen nicht“ wurde vom Autor Lee Bacon verfasst, 
veröffentlicht wurde es am 13. Januar 2021 und ist ein dystopischer Roman. 
Roboter träumen nicht ist für Kinder ab 9 Jahren geeignet. Im Buch geht es 
darum, dass die Roboter die Menschen ausgerottet hatten…zumindest 
dachten sie das, bis auf einmal ein Mädchen in einem Solarpark auftauchte 
und sich drei mutige Roboter mit ihr auf den Weg zu einem geheimnisvollen 
roten Punkt machen. Emma (das Mädchen) ist eine tolle Freundin, die sehr 
emotional und unberechenbar ist, vielleicht sagt sie nicht immer die Wahrheit, 
ist aber durch und durch menschlich. XR_935 (einer der Roboter) ist gerade 
noch dabei die Menschen zu verstehen, aber auch ein schlauer, neugieriger 
Freund. SKD_988 ist ein kleiner, sehr liebenswerter, süßer Roboter, der über 
Emoji’s kommuniziert. Ceeron_902 ist ein riesiger Roboter, wahrscheinlich der 
beste Freund von Emma und der, der manche komische Menschenwitze 
erzählt, aber viele Sprichwörter kennt, die seine Freunde immer wieder staunen 
lassen. 


Es ist ein Buch aus der Zukunft, das auf den Klimawandel aufmerksam macht 
und sehr unterhaltsam ist. 


Ich finde „Roboter träumen nicht“ war cool, toll zu lesen und voll spannend. 
Gut fand ich, dass die Eltern von Emma am Ende überlebt haben und 
PRAES1DENT besiegt wurde. Meiner Meinung nach war schlecht, dass Emma 
die Roboter anlügt. Die Sprache fand ich super, es war geheimnisvoll, aber 
leider an manchen Stellen nicht gut verständlich. Ich habe viele 
Entscheidungen von Emma verstanden, jedoch konnte ich mich mit keiner 
Figur identifizieren. Das Thema des Buches finde ich so toll, weil es darauf 
aufmerksam macht: Es geht so nicht, wir müssen den Klimawandel stoppen! 
Trotzdem gibt es noch diese Leichtigkeit des guten Endes… Insgesamt finde 
ich das Buch schön geschrieben, es hat ein tolles Thema und keinen 
wirklichen Helden.  


Das Buch „Roboter träumen nicht“ würde ich auf jeden Fall empfehlen! Es ist 
gut für Kinder ab 9 geeignet und wirklich cool…ich würde mich über einen 
zweiten Teil freuen! 


Lola, 5e
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