Bücher des Monats –
von Schülern empfohlen
September 2012
An Johann-Schöner-Gymnasium in Karlstadt gibt es seit einiger Zeit eine schöne neue
Schulbibliothek, das Lernatelier, das von allen Jahrgangsstufen intensiv genutzt wird. Die
neuen Gymnasiasten lernen in ihrem ersten Schuljahr das Angebot des Lernateliers kennen,
indem sie im Rahmen einer Buchvorstellung verschiedene Lektüren vorstellen.

Das Bild zeigt die 5a bei der Lektüre im Lernatelier, angeleitet durch ihre Deutschlehrerin,
Frau StRin Sina Pliess-Höfer. Schnell kristallisierten sich folgende Favoriten heraus, die
nachfolgend als „Bücher des Monats“ September 2012 vorgestellt werden:

Mein Bruder ist ein Hund
Autor: Thomas Springer
Verlag: Carlsen
Preis: 6,95 Euro
Marietta hat Geburtstag, sie wird 10 Jahre alt.
Seit Jahren wünscht sie sich schon nichts sehnlicher als einen Hund. Doch wie bei jedem ihrer
Geburtstage bekommt sie wieder nur einen öden
Stoffhund geschenkt. Ebenso bekommt sie aber
auch Geburtstagspost von Said: einen Zauberstein.
Nachdem ihre Eltern in den Urlaub gefahren sind,
kommt Oma Gerda, um auf Marietta und ihren
kleinen Bruder Tobias aufzupassen. Eines
Abends, als Marietta sich einsam fühlt, nimmt sie
den Zauberstein in die Hand und spricht den
Zauberspruch. Plötzlich hört sie ein leises Kratzen an der Tür. Sie schleicht erstaunt zur Tür und
öffnet sie vorsichtig. Vor ihren Augen sitzt ein
kleiner Hund. Marietta ist unglaublich glücklich,
doch als sie am nächsten morgen ihren Bruder
nicht mehr findet, wird ihr klar, dass der kleine
Hund ihr Bruder ist, weil der Hund und Tobias
einige Ähnlichkeiten aufweisen: Sie schauen die
gleichen Fernsehsendungen und essen die gleichen Karamellbonbons. Nun muss sich Marietta eine passende Ausrede für ihre Eltern einfallen lassen …
Uns haben das Buch und auch die Verfilmung sehr gut gefallen. Die Geschichte ist lustig und
dabei auch sehr spannend.
Helena Diel, Isabel Rohm und Mia Weißhaar
HUGOs Masterplan
Autorin: Sabine Zett
Verlag: Loewe
Preis: 12,95 Euro
Hugo Kotsbusch und Nico Kolping sind beste
Freunde. Hugo Kotsbusch hat eine Schwester, die
in der Schule im Gegensatz zu ihm viel besser ist.
Sein Vater ist ein Steuerberater und sitzt im Schulausschuss. Seine Mutter ist Hausfrau.
Hugo und Nico sitzen auf Anweisung der Klassenlehrerin direkt hintereinander, weil sie zu laut sind.
Ihr neuer Lehrer, Dr. Torres aus Chile und sozusagen Quereinsteiger, kann überhaupt kein Deutsch.
In einer Unterrichtsstunde steht folgender Satz an
der Tafel: „Der Konip hatte die Macht üder bem
Staat“. Eins steht fest, langweilig wird es mit Dr.
Torres nicht werden.
Uns hat das Buch sehr, sehr gut gefallen, weil es
lustig und eine gute Alternative zu Greg’s Tagebuch
ist. Falls ihr mehr über Hugo, Nico und Dr. Torres
wissen wollt, könnt ihr das Buch selber lesen.
Manuel Biener, Tim Herrmann und Dennis Turin

Herr Urxl und das Glitzerdings
Autor: Christian Moser, Philip Ardagh und
Harry Rowohlt von Dressler
Verlag: Oetinger
Preis: 13,95 Euro
Manuel Urxl ist sehr ekelerregend. Eines
Tages kommt wieder einmal der Dorftrottel
auf den Marktplatz und zum ersten Mal stellt
sich Herr Urxl richtig an, um den Dorftrottel
zu verspotten. Als er keine Geduld mehr hat,
rülpst er und alle Anwesenden fallen wie
Dominosteine um. Wegen dieses Vorfalls
findet eine außerordentliche Sitzung statt, bei
der besprochen wird, dass sich Herr Urxl
benehmen soll, denn sonst wird er für immer
verbannt. Doch als im Entenhaus, Herrn
Urxels ehemaliges Haus, ein Glitzerdings
herunterfällt, kommt alles ganz anders.
Wir fanden das Buch sehr lustig, weil dort
viele witzige Ausdrücke verwendet werden.
Es ist daher für alle, die gerne etwas Humorvolles lesen und gerne lachen.
Max Uhlmann

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl
Autorin: Judith Kerr
Verlag: Ravensburger
reis: 6,95 Euro
Die Jüdin Anna muss mit ihrer Familie aus
Berlin in die Schweiz flüchten, weil Hitler die
Macht über Deutschland erlangt. Ihr rosa Kuschelkaninchen muss sie zu Hause lassen. In
der Schweiz geht sie mit Vrenli, Max und
Franz zur Schule. Doch ihr Vater, der in
Deutschland ein wichtiger Kritiker gewesen ist,
verdient in der Schweiz nicht genug Geld,
sodass sie nach Frankreich ziehen müssen.
Dort lernt sie Colette kennen. Doch nach der
Nachricht von Onkel Julius’ Tod, einem engen
Freund von Annas Familie, und einem Brief
aus England, zieht die Familie nach London.
Dort können sie erst einmal aufatmen. Werden
Anna und ihre Familie aber jemals wieder nach
Berlin zurückkehren können?
An dem Buch hat uns gefallen, dass Judith
Kerr sozusagen über ihr eigenes Leben geschrieben hat. Ebenso erfährt man sehr viel
über ein schlimmes Kapitel der deutschen
Geschichte und beginnt zu verstehen, was zur
Zeit der Nationalsozialisten in Deutschland passiert ist.
Lea Siegler, Luise Jeßberger

Ein Hauch von Vanille
Autorin: Liina Talvik
Verlag: Oetinger
Preis: 7,50 Euro
Siri ist sehr besorgt, da ihre Großmutter schwerkrank
ist und sie wahrscheinlich nicht mehr lange lebt. Sie
ist verwundert, denn mitten im Unterricht nimmt sie
einen Hauch von Vanille wahr, wo es im Klassenzimmer doch gar nicht nach Vanille riechen kann.
Vielleicht hat ihr Klassenkamerad Bebe doch recht
damit, dass derjenige, dem so etwas passiert, Leben
retten kann? Sie muss nur den vier Naturgewalten
trotzen, doch ob das wirklich funktioniert? Sie will es
zumindest versuchen, denn ihre Großmutter ist ihr
sehr wichtig…
Wir finden das Buch gut, weil es sehr viele spannende Stellen hat und darin die Liebe zu verwandten
Menschen gezeigt wird.
Dieses Buch sollten Kinder lesen, die sehr gerne
Abenteuer erleben und ihre Verwandten sehr gerne
haben.
Svenja Gundersdorf, Theresa Schalling

Julie und das Herzschlamassel
Autorin: Franca Düwel
Verlag: Arena
Preis: 13,99 Euro
Julie ist ein ganz normales Mädchen, das in
die 8. Klasse geht. Ihr Freund heißt Ben und
reist zwei Wochen in die USA. Erst kurz vor
dem Abflug erfährt Julie, dass er bei einem
Mädchen übernachtet. Julie macht sich Sorgen, weil sie das nur aus Zufall erfährt. Bei
Julies Familie übernachtet gerade ein 16jähriger Junge aus Dänemark, der wahrscheinlich in die schon vergebene Julie Ahlberg verliebt ist. Ben sagt kurz vor seiner Abreise noch kurz zu Julie: ,,Flirte nicht mit diesem komischen Dänen Jesper, sonst gehe ich
zu meiner Gastschwester Alisha!“ Julie will
Ben noch einen silbernen Ring schenken,
aber Ben ist schon am Flughafen, weswegen
Julie den Ring in den Rucksack steckt. Dort
aber macht sie eine fürchterliche Entdeckung
und rennt mit dem Ring in der Hand wieder
nach Hause …
Mir gefällt das Buch sehr gut, weil es wie ein
Tagebuch geschrieben ist und sehr viele
spannende und lustige Stellen hat.
Lea Weiglein

Carlotta Internat und plötzlich Freundinnen
Autorin: Dagmar Hoßfeld
Verlag: Carlsen
Preis: 9,95 Euro
Das zweite Jahr auf Schloss „Prinzensee“,
einem Internat, beginnt. Carlotta ein lebensfrohes, nettes, aufgeschlossenes und hilfsbereites
Mädchen freut sich auf das Wiedersehen mit
ihren Freundinnen Sofie, eher ruhig und zurückhaltend, und Manu, einem frechen und verfressenen Mädchen. Doch das Wiedersehen verläuft anders als erwartet. Zudem häufen sich die
unerklärlichen Diebstähle im Internat. Hat Sofie
etwas damit zutun? Manu und Carlotta versuchen, ihrer Freundin zu helfen und den wirklichen Dieb zu suchen. Als Sofie einmal telefoniert, verändert das ihr Leben …
Uns gefällt das Buch, weil es witzig, humorvoll
und spannungsgeladen ist. Es ist sehr lesenswert für Internatsbücher-Liebhaber.
Alexa und Johanna Hofmann

Artemis Fowl
Autor: Eoin Colfer
Verlag: List
Preis: 8,99 Euro
Artemis Fowl, ein 12-jähriger überschlauer Junge,
und sein Eurasischer Diener Butler entführen eine
unterirdische Elfe namens Holly Short von der
Zentralen Untergrundpolizei (ZUP). Die ZUP beginnt daraufhin eine Belagerung auf Fowl Manor,
dem Wohnsitz der Fowls. Bei der Kontaktaufnahme mit Commander Root, einem Commander von
der ZUP, fordert Artemis Fowl Lösegeld für die
gefangene ZUP-Elfe. Die Lösegeldsumme beträgt
eine Tonne von 24-karätigem Gold. Ob Holly
Short entkommt und Artemis Fowl das geforderte
Gold besorgen kann, müsst ihr selbst nachlesen.
Uns hat das Buch sehr gefallen, da es spannend,
lustig, aktionsreich und preiswert ist.
Lorenz Huber, Lennart Payer
und Fabian Schmitt

Das Leben ist ein Video
Autorin: Domenica Luciani
Verlag: Carlsen
Preis: 5,95 Euro
Die filmbegeisterten Cousinen und beste Freundinnen Sara Sironi und Marina Melli sind völlig aus
dem Häuschen, als Saras Vater eine Videokamera
geschenkt bekommt. Sofort fangen sie an, ihre
Familien heimlich zu filmen und erleben mehrere
‚Abenteuer’. Die Schauspieler, also die Familienmitglieder, reagieren natürlich nicht immer so, wie
Sara und Marina es sich vorgestellt hatten. Höchste Zeit ein wenig nachzuhelfen, was wiederum
nicht ohne Folgen bleibt.
Das Buch finde ich lesenswert, weil es spannende
Kapitel enthält und über enge Freundschaft erzählst. Ebenso gibt es viele lustige Stellen und
zeigt, das Mitmenschen chaotischer sein können,
als man es zunächst vermutet.
Charlotte Kordowich

Die fünf Freunde und das Geheimnis der
Schatzinsel
Autor: Enid Blyton
Verlag: Bertelsmann
Preis: 8,00 Euro
Die Geschwister Anne, Richard und Julius müssen ihre Ferien ohne ihre Eltern bei ihrer Cousine
Georgina, die aber Georg genannt werden will,
verbringen. Georg möchte erst keine Freundschaft
mit ihnen schließen, aber die Geschwister schaffen es doch, mit ihrer Cousine warm zu werden.
Sie sagt ihnen, dass sie eine eigene Insel besitzt,
auf der aber noch niemand außer ihr gewesen ist.
Ebenso erzählt sie, dass hinter einer alten Ruine
auf der Insel ein altes Wrack auf dem Meeresboden liegt. Eines Tages, als sie wieder zur Insel
fahren wollen, zieht ein Gewitter auf, das die
Freunde aber nicht bemerken. Erst als sie auf der
Insel ankommen, bemerken sie es. Sie schlüpfen
in der Ruine unter. Julius sieht das alte Wrack und
beschließt, dass sie es durchsuchen. Wenn ihr
wissen wollt, wie das Buch ausgeht und ob sie im
Wrack etwas Besonderes finden, müsst ihr selbst
nachlesen.
Ich finde das Buch spannend und besonders geeignet für Schüler die nicht so gerne lesen,
da es einfach so spannend ist, dass man weiterlesen muss.
Laura Bauer

