Bücher des Monats –
von Schülern empfohlen
April 2015

Die Bücher des Monats werden von Jugendlesepaten fun-reader (7. bis 9.
Jahrgangsstufe) an der Mittelschule und Ritter-Wirnt-Schule, Staatl. Realschule
Gräfenberg vorgestellt.
Die fun-reader lesen einmal in der Woche eine Schulstunde mit einem Lesekind aus
der Grundschule oder der 5./6. Jahrgangsstufe ihrer Schule – und das über fast zwei
Schuljahre hinweg.

Weil Lesen Spaß macht!

Heike Schütz (Hrsg.): Ich und dort. Ein Freundschaftsbuch
Papierfresserchen MTM-Verlag 2011
ISBN 978-3861960959, Preis 5,00 €
Das Wendebuch wurde 2011 von zwei 5. Klassen geschrieben – einer italienischen
Schulklasse aus Cagli (Italien) und einer deutschen aus Gräfenberg. Die
Besonderheit daran ist, dass es keine Rückseite gibt. Die Geschichten sind in der
jeweiligen Muttersprache geschrieben und auch in die andere Sprache übersetzt
worden. Freundschaft über alle Grenzen ist das Hauptthema. Die Schüler erzählen
Geschichten aus eigenen Erlebnissen oder aus ihrer Phantasie heraus. Teilweise
sind die Geschichten auch illustriert in Form von Bildern oder Bildergeschichten. Das
Buch beinhaltet ebenfalls einen Schriftwechsel der beiden Schulklassen, die
gemeinsame Sprache dabei ist Englisch.
Ich war einer der Schüler, der dieses besondere Buch in der fünften Klasse
mitgemacht und mitgeschrieben hat. Uns Schülern machte es sehr viel Spaß,
dennoch war es eine schwierige Aufgabe, sich die Geschichten auszudenken und zu
schreiben. Wir waren alle sehr stolz, dass wir die Geschichten und das dazugehörige
Bild hinbekommen haben. Ein paar Wochen später schickte der Verlag uns das Buch
und jeder bekam ein Exemplar geschenkt, das wir stolz herumzeigten. In der
Rückschau war es eine tolle Erfahrung, dieses Projekt zu meistern und wer weiß,
vielleicht treffen wir unsere italienischen Freunde einmal persönlich. Es ist ein Buch,
das mich immer noch fasziniert.
Besonders geeignet ist das Buch für Lesestunden mit Kindern aus der 4.-5. Klasse.
Sebastian Bach, Klasse 8 RS Gräfenberg

Gwyneth Rees: Im Land der Feenträume
ars edition 2006, ISBN 9783760715155, 12,95 €
Evi liebt die Geschichten ihrer Oma, die meint, dass es echte Feen gibt. Als ihre
Großmutter krank wird, schläft sie in ihrem Bett und sieht die Feen, Stern und
Mondstrahl. Sie bringen Evi ins Feenland zur Feenkönigin, die ihr helfen soll, die
Großmutter wieder gesund zu machen. So einfach ist das aber nicht, denn dabei sind
einige Hindernisse zu überwinden. Evi setzt alles in Bewegung, um zusammen mit
den beiden Feen Großmutters Traum zu erfüllen.
Diese Geschichte ist perfekt für unsere fun-reader Mädchen aus der Grundschule,
sie können ihre Träume wunderbar in diesem Buch ausleben. Das Buch ist
fantasievoll, spannend, interessant und abwechslungsreich geschrieben.
Vanessa Witte, Klasse 8 RS Gräfenberg

Louis Sachar: Löcher. Die Geheimnisse von Green Lake
Gulliver Verlag 2008, 20. Aufl. 2014
ISBN 9783407740984, Preis 7,95 €
Das Buch handelt von einem Jungen mit Namen Stanley, dessen Vater eine
Turnschuh-recycling-Maschine erfunden hat. Stanley sind ein paar Schuhe fast vor
die Füße gefallen, er hat sie genommen und wollte damit nach Hause rennen, wurde
aber dabei von der Polizei gestoppt. Es stellte sich heraus, dass dies die Schuhe
eines berühmten Basketballers waren, die vorher gestohlen wurden. Eine
unglaubliche Geschichte nimmt ihren Lauf.
Dieses Buch beginnt etwas langweilig, wird dann aber sehr spannend und ist
pointenreich erzählt, so dass man es am liebsten in einem Zuge durchlesen möchte.
Wer davon nicht genug bekommt, kann sich den Film auch noch ansehen. „Löcher“
ist auf jeden Fall weiterzuempfehlen.
Vanessa Witte, Klasse 8 RS Gräfenberg

Cornelia Funke: Tintenherz
Cecilie Dressler Verlag 2010, ISBN 9783841500120
Preis: 9,95 €
In „Tintenherz“ geht es um Mo und seine Tochter Maggie. Mo hat eine besondere
Fähigkeit. Er erweckt, sobald er laut liest, die Figuren im Buch zum Leben, so
erscheinen sie in unserer Welt. Im Gegenzug müssen Personen und Gegenstände in
die fiktive Welt verschwinden.
Als ans Licht kommt, dass auch Maggie diese Fähigkeit geerbt hat, schweben sie
und ihr Vater Mo zusammen mit der restlichen Welt in großer Gefahr, denn ein böser
Fiesling entführt Mo. So versuchen Maggi und Staubfinger, den Mo aus Tintenherz
herausgelesen hatte, ihn zu befreien.
Wir fun-reader finden diese Geschichte sehr spannend, denn es ist wirklich ein toller
Fantasieroman. Da das Buch fast 600 Seiten hat, ist es eine wunderbare Lektüre für
die Ferien. Außerdem ist „Tintenherz“ kein typischer Roman, sondern ist nur der
erste Teil einer Trilogie von Cornelia Funke.
Jana Ascherl, Klasse 9 RS Gräfenberg

Bernhard Lassahn, Manfred Mai, Angelika Mechtel: Schulgeschichten
Gondrom Verlag, ISBN 978311217669
Preis: 4,50 €
Hier wird auf lustige Weise die Schule präsentiert. Um Ausreden sind die Akteure nie
verlegen. Probleme auf ihre ganz eigene Weise zu bewältigen, wird hier in 15 kleinen
Geschichten beschrieben. Natürlich geht es auch um das erste Verliebtsein, um
außergewöhnliche Freundschaften und eine chaotische Unterrichtsstunde mit Tieren.
Es gibt 15 Kapitel in diesem Buch, dadurch kann man beim Projekt fun-reader in der
Grundschule Kapitel für Kapitel lesen und darüber sprechen. Es ist leicht und
verständlich geschrieben. Die Lesekinder haben sich in allen möglichen Situationen
wiedergefunden und ähnliche Geschichten erzählt. Schade: Leider ist das Buch nur
mehr antiquarisch zu erhalten.
Vanessa Witte, Klasse 8 RS Gräfenberg

wünschen viel Spaß beim Lesen!

