Bücher des Monats –
von Schülern empfohlen
Februar 2014
Die „Bücher des Monats“ Februar 2014 werden von der Gruppe Lesewürmer der
Grundschule am Pfanzeltplatz in München-Perlach unter Leitung ihrer Lehrerin Veronika
Schäffer vorgeschlagen. Die Lesegruppe ist eine von fünf Gruppen unserer dritten Klassen,
die sich zweimal wöchentlich im Rahmen unseres Leseprojekts „Proleko“ treffen.
Das Projekt zur Förderung der Lesekompetenz wird seit mehreren Jahren durchgeführt. Ziel
dieses Projektes ist die Verbesserung der Leseleistungen unserer Schülerinnen und Schüler
durch gezielte Leseförderung. An unserer Schule werden die Kinder der 1. Klassen in sog.
Lernschienen individuell unterstützt und die Kinder der 2. bis 4. Klassen zwei- bzw. einmal
wöchentlich in je fünf bzw. vier leistungshomogenen Gruppen unterrichtet.
Und so sieht unsere Schule aus:

Die Grundschule am Pfanzelt-Platz – von einer Schülerin gezeichnet
Wie die Schule in echt aussieht, sieht man am Ende dieses Beitrags!

… und nun viel Spaß beim Lesen mit unseren Lieblingsbüchern:

Kirsten Boie : Geheimnis im Möwenweg
Bilder von Katrin Engelking
Oetinger 2010, 160 S., geb., 12,95 €
Tara hat eine geheime Valentinskarte bekommen und muss mit ihren Freundinnen unbedingt herausfinden, wer sie geschrieben hat,
denn sonst ist der Verliebte am Schluss noch
ein doofer Junge. Doch dann ist Kinderfasching und endlich auch kalt genug zum
Schlittschuhlaufen, und da hat Tara eigentlich
gar keine Zeit mehr darüber nachzugrübeln.
Im Möwenweg ist eben immer was los, und
auch die Karte hat am Schluss einen anderen
Absender als gedacht ...
Das Buch gefällt mir, weil es spannend ist. Ich
kenne keine einzelnen Stellen, die besonders
schön sind, denn ich finde das ganze Buch
schön. Richtig lustig finde ich es vor allem da,
wo Tara und ihre Freundinnen die Hefte der
vierten Klassen ausspionieren und von Jungs
aus der Vierten erwischt werden. Toll: es gibt
noch mehr Bücher aus dem „Möwenweg“!
Elena G., Klasse 3a
Dirk Ahner: Hui Buh – Das Schlossgespenst. Der Roman zum Film
Schneider Buch 2007, 247 S., geb., 9,95 €
Vor vielen, vielen Jahren hat Ritter Balduin
beim Kartenspielen gemogelt und ist seither
verdammt, als Gespenst Hui Buh durch die
Gemäuer von Schloss Burgeck zu spuken und
die Menschen zu erschrecken. Der einzige
Sterbliche dort und zugleich der Schlossverwalter ist der alte Kastellan. Doch diese traute
Zweisamkeit hat bald ein jähes Ende: König
Julius der 111. reist mitsamt seinem Throngefolge an und verkündet, auf Schloss Burgeck
seine Verlobung mit der zickigen Gräfin Leonora zu Etepetete feiern zu wollen. Hui Buh ist
außer sich und will die neuen Bewohner so
schnell wie möglich wieder loswerden ...
Mir gefällt das Buch, weil es einfach sehr
spannend und auch sehr lustig ist. Besonders
witzig finde ich die Stelle, wo Ritter Balduin
beim Kartenspiel schummelt.
Interessant ist, dass es ein Buch zum Film ist und in diesem Buch einige Fotos vom Film
abgebildet sind.
Antonia H., Klasse 3a

Adam Blade: Tarax – Klauen der Finsternis
Reihe: Beast Quest Band 21
Loewe-Verlag 2012, 123 S., geb., 8,90 €
Seine neue Mission führt Tom zurück nach Avantia. Dort muss er die Geisterbiester bekämpfen,
um Teile eines magischen Amuletts zu erhalten.
Nur mit dessen Hilfe kann er seinen Vater
Taladon befreien.
Tom muss mit Tarax, dem schrecklichen Höhlentroll, kämpfen. Dieser verwandelt jeden in Stein,
der ihm vor seine langen Krallen gerät. Wird Tom
es schaffen, lebend aus der Höhle des Biests zu
entkommen und Tarax zu besiegen?
Ich finde das Buch gut, weil es spannend ist und
weil mir bisher alle Bücher aus der Reihe von
Beast Quest gefallen haben.
Sefer R., Klasse 3g

Annette Neubauer: Das Gespenst aus der Kiste
Bilder von Cornelia Haas und Christine Goppel
Duden Verlag 2008, 31 S., geb., 7,95 €
In Karls Zimmer spukt es! Aus seiner Spielkiste
kommen um Mitternacht ganz merkwürdige Geräusche. Versteckt sich darin womöglich ein Gespenst?
Das Buch gefällt mir, weil zwischen den Texten
bunte Bilder sind, die die Geschichte gut erklären. Immer wieder gibt es Fragen zu den einzelnen Fällen, die man beantworten soll, und witzige
Lesezeichen als Lösungsschlüssel.
Deva S., Klasse 3b

Rick Riordan: Die Schlacht um das Labyrinth
Reihe: Percy Jackson, Carlsen 2012, 422 S..
geb.,16,90 €
Die Armee des Titanen Kronos wird immer stärker.
Nun ist auch Camp Half- Blood nicht mehr vor ihr
sicher, denn das magische Labyrinth des Dädalus
hat einen geheimen Ausgang mitten ins Camp.
Nicht auszudenken, was passiert, wenn Kronos
und seine Armee den Weg dort hin finden! Das
müssen Percy und seine Freund unbedingt verhindern. Unerschrocken treten sie eine Reise ins Unbekannte an, hinunter in das unterirdische Labyrinth, das ständig seine Form ändert. Und hinter
jeder Ecke lauern Gefahren
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es sehr spannend ist. Obwohl immer wieder schwierige Wörter
vorkommen, kann man es flüssig lesen. Ich habe
von dieser Percy-Jackson-Reihe schon einige Bücher gelesen.
Elias Pe., Klasse 3b

Tanya Stewner: Mit Elefanten spricht man nicht,
Reihe: Liliane Susewind, Bd. 1
Bilder: Eva Schöffmann-Davidov
Fischer KJB (www.fischer-verlag.de) 2010
166 S., Taschenbuch, 6,95 €
Lilli hat ein Geheimnis – sie kann mit Tieren sprechen. Lilli ist bei allen Tieren sehr beliebt, aber
anderen Kindern gegenüber eher schüchtern. Aus
Sorge, von ihren Mitschülern als verrückt abgestempelt zu werden, hütet Lilli ihr Geheimnis so gut
sie kann. Da lernt sie den coolsten und witzigsten
Jungen der Schule kennen, den Schwarm aller
Mädchen, und es stellt sich heraus: Auch er hat ein
Geheimnis!
Jesahja ist hochbegabt, mimt aber den Mittelmäßigen, um nicht als Streber zu gelten. Die beiden
werden echte Freunde. Und als sie bei einem Zoobesuch mitbekommen, dass die rabiat gewordene
Elefantenkuh Marta eingeschläfert werden soll,
macht Jesahja Lilli klar, dass nur sie Marta helfen
kann.
Mir gefällt das Buch, weil es lustig ist. Schon der erste Band war so gut und erfolgreich und
ist bei den Leserinnen so gut angekommen, dass von Tanya Stewner noch weitere Bände
geschrieben wurden.
Miriam G., Klasse 3b

Stefan Wolf: Abenteuer im Ferienlager
Reihe: Ein Fall für TKKG (www.tkkg.de), Bd. 9
Illustrationen von Reiner Stolte
Verlag Omnibus 2005, 186 S., geb., 4,95 €
Sommerferien! Tarzan, Karl, Klößchen und Gaby
machen Urlaub in einem Feriencamp an der Nordsee. Doch auch hier wartet das Abenteuer: Erst
wird Klößchen des Diebstahls bezichtigt, dann
müssen die vier Freunde einer älteren Dame gegen angebliche Gespenster zur Seite stehen und
zuletzt tauchen auch noch randalierende Rocker
auf. Als Gaby schließlich in eine lebensbedrohliche Situation gerät, kommt Hilfe von ganz unerwarteter Seite ...
Dieses Buch gefällt mir, weil es sehr spannend
und lustig ist. Ich finde es gut, dass Tarzan, der
eigentlich Peter heißt, immer die Diebe verhaut.
Anton H., Klasse 3b

Joachim Masannek: Leon, der Salondribbler
Reihe: Die wilden Fußballkerle, Bd. 1
Baumhaus 2008, 288 S., Taschenbuch, 5,95 €
Sieben Freunde, für die Leben und Fußball ein und
dasselbe bedeuten, warten in den Osterferien
sehnsüchtig auf Frühlingswetter, das endlich die
Fußballsaison einläuten wird. Kaum ist der Schnee
geschmolzen, besetzt der dicke Michi mit seinen
unbesiegbaren, älteren Freunden ihren kleinen
Bolzplatz. Das wollen die wilden Kerle nicht einsehen. Trotzig fordern sie die Gegner zum Spiel um
den Platz heraus. Aber wie sollen sie gegen diese
übermächtigen, älteren Jungs das Spiel gewinnen?
Für diese existentielle Aufgabe brauchen sie dringend einen Trainer von Weltruf. Wie gut, dass Willi, Kioskbesitzer und Apfelschorlenverteiler, bereitsteht!
Ich finde das Buch sehr gut, weil die Wilden Fußballkerle gegen den dicken Michi und seine Clique
spielen. Mir gefällt besonders die Stelle auf Seite
49, in der steht: „Der dicke Michi war Darth Vader
in unserer Welt und als er im Tor zu unserem
Bolzplatz erschien, glotzte genau dieser Mistkerl
von seinem T- Shirt, mit dem er vergeblich versuchte, seinen dicken Bauch zu bedecken.“
Lukas S., Klasse 3a

Jonas Kozinowski: Mein Fußballbuch. Alles
was du über Fußball wissen musst
Illustration: Stefan Lohr
Franckh-Kosmos 2010
Taschenbuch, 4,99 €
Spektakuläre Tore, die bekanntesten Stadien und
Meisterschaften, die besten Kicker der Welt und
raffinierte Hackentricks – dieses spannende
Sachbuch bietet Mädchen und Jungen ab 8 Jahren einen umfassenden Einblick in die faszinierende Welt des Fußballs. Eindrucksvolle Fotografien und detailgenaue Bilder machen spannende
Fußballturniere, die Entwicklung vom Amateurspieler zum Profi und die Atmosphäre im Stadion
lebendig
Mir gefällt dieses Buch sehr, weil ich am Fußball
Interesse habe. Ich finde es gut, dass man Fußballtricks lernt und dass man in diesem Buch erfährt, wer in den früheren Turnieren gewonnen
hat.
Youssef O., Klasse 3g

Jeff Kinney, Titel: Von Idioten umzingelt!
Reihe: Gregs Tagebuch Bd. 1
Bastei Lübbe – Baumhaus 2011
Taschenbuch, 218 S., 7,99 €
Greg hat von seiner Mutter ein Tagebuch geschenkt bekommen. Und das, obwohl Tagebücher doch eigentlich nur was für Mädchen sind!
Oder etwa doch nicht? Greg jedenfalls beginnt
einfach zu schreiben und zu zeichnen: über seine
lästigen Brüder, seine Eltern, seinen trotteligen
Freund Rupert, den täglichen Überlebenskampf
in der Schule, eine echt gruseliges Geisterhaus,
und über den verbotenen Stinkekäse ...
Mir gefällt dieses Buch, weil es witzig und interessant ist, einfach zum Brüllen komisch. Es ist
so gut, dass ich den Band in nur zwei Tagen gelesen habe. Macht eben Spaß zu lesen!
Paula R., Klasse 3b

Jeff Kinney: Dumm gelaufen!
Reihe: Gregs Tagebuch Band 7
Bastei Lübbe – Baumhaus 2011
Taschenbuch, 217 S., 7,99 €
Greg steht vor neuen großen Herausforderungen.
Der Valentinstag rückt näher, und er hat immer
noch keine Tanzpartnerin für den Schulball, denn
Greg macht bei Mädchen einfach alles falsch, was
man falsch machen kann. Dass es seinem Freund
Rupert genau so geht, ist da nur ein schwacher
Trost und dass es in seiner Klasse mehr Jungs als
Mädchen gibt, entspannt die Lage auch nicht gerade. Keine rosigen Aussichten für Greg! Er muss
sich dringend etwas einfallen lassen, damit es hinterher nicht heißt: Dumm gelaufen!
Ich finde das Buch so gut, weil es in der Geschichte drunter und drüber geht, und es sehr lustig ist.
Loni M., Klasse 3a

Viel Spaß beim Lesen!

Die Grundschule am Pfanzelt-Platz in München-Perlach – in echt!

