Bücher des Monats –
von Schülern empfohlen
August 2007
Die „Bücher des Monats“ August 2007 werden von Sophia Ramke und Lukas Hoffmann
aus der Klasse 3 b der Volksschule Prutting im Landkreis Rosenheim vorgeschlagen und
entstanden im Deutschunterricht unter der Leitung von Frau Gabriele Graf. Leider konnten
sich nur zwei Kinder der 3 b dazu durchringen, uns ihre Lieblingsbücher zu verraten.
Vielleicht sind es das nächste Mal aber mehr. Wir würden uns freuen!

Anne Fine: Schule ist Wahnsinn
Ravensburger 2004, 91 S. geb., 6,50 €
Frau Henry, die Lehrerin, hat ihren Schulkindern gesagt,
dass sie etwas vorführen sollen. Alle Kinder hatten eine
Idee – nur Anne nicht. Da fiel ihre Schultasche um und
ihr Kuschelhase fiel heraus. Jetzt wusste Anne, was sie
vorführen konnte!
Mir hat die Geschichte gut gefallen, weil sie spannend ist
und auch sehr lustig.
Sophia Ramke

Mary Pope Osborne: Insel der Wikinger
Loewe 2005, 95 S., geb., 7,50 €
Das magische Baumhaus gehört der Zauberin Morgan,
die Zeitreisen für König Artus macht. Mit Hilfe von
Büchern können Philipp und Anne Aufgaben für Morgan
lösen. Diesmal sollen sie das Buch „Serpens Magna“ im
dunklen Mittelalter Irlands holen.
Bei ihrer Ankunft treffen sie Mönche, die alte Geschichten
niederschreiben. Das gesuchte Buch ist aber noch nicht
fertig, deshalb wollen die Kinder ohne Buch heimreisen.
Am Baumhaus entdecken sie nahende Wikingerschiffe.
Sie warnen die Mönche und diese geben den Kindern
das gewünschte Buch, damit es gerettet wird.
Bei dem Versuch, das Baumhaus zu erreichen, müssen
sie sich vor den Wikingern verstecken. Auf einem leeren
Schiff suchen sie sich ein Versteck. Auf einmal reißt das
Seil und sie treiben von der Insel weg. Die Kinder rufen
verzweifelt das Buch zu Hilfe und es kommt eine große
Seeschlange …
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es spannend ist
und ein bisschen unheimlich.
Lukas Hoffmann

