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Januar 2013
Die „Bücher des Monats“ (Datumseintrag von Redaktion) werden vorgeschlagen von der
Klasse 6e des Neuen Gymnasiums in Nürnberg unter der Leitung von StRefin Magdalena
Seidler (Betreuungslehrer Johannes Veeh):

„Wir lesen gern!“ Die Klasse 6e in ihrem Klassenzimmer.
.
Franziska Gehm: Die Vampirschwestern. Band 4,
Herzgeflatter im Duett, Loewe 2009, 190 S.,
geb., € 9,90
Silvania und Daka sind Halbvampire und Schwestern. Alles
fängt damit an, dass Daka ein richtiger Vollblutvampir sein
will, doch ihre Schwester Silvania möchte lieber ein Mensch
sein. Eines Tages gehen sie mit ihren Freunden auf den
Jahrmarkt und treffen den mysteriösen Wünscheerfüller Ali
Bin Schick. Die Geschwister haben jeweils einen Wunsch
frei, doch ein kleines Missgeschick verändert ihr Leben für
einige Zeit, bis sie Frau Schilbnic begegnen, der Schwester
des Wünscheerfüllers. Nach diesem Abenteuer ist den
Schwestern klar, dass das Leben als Halbvampir doch am
Besten ist.
Das Buch ist sehr spannend geschrieben. Ich empfehle es!
Anastasia Kinzel

Caro King: Sieben Magier, Fischer
Schatzinsel 2011 (engl. Original 2009), 448 S.,
geb., € 14,95
Nin hasst Dienstage! Als auch noch ihr kleiner
Bruder Toby spurlos verschwindet und nur sie
sich an ihn erinnern kann, geht sie auf die
Suche nach ihm und stellt schnell fest, dass er
von einem Kinderschreck ins Haus der
Schrecken gebracht wurde. Wird sie Toby retten
können?
Ich habe dieses Buch ausgewählt, weil es
spannend ist. Es hat zwar 448 Seiten, aber es
ist schön formuliert. Allerdings erfährt man erst
relativ am Ende, warum es sieben Magier heißt
und nicht das Haus der Schrecken oder so
ähnlich.
Zoe Leupold und Enas Ahmad

Rudolf Herfurtener: Milo und die Jagd nach
dem grünhaarigen Mädchen, Zeitverlag
Gerd Bucerius 2011, 190 S., geb., € 8,95
In dem Krimi, der in einer kleinen Stadt am
Fluss spielt, geht es um elternlose
Straßenkinder, die von Männern in karierten
Mänteln entführt und in der Spielzeugfabrik zu
Hightech-Spielzeugen verarbeitet werden.
Milo, der Neffe des reichen Spielzeugfabrikanten, und das elternlose Straßenmädchen Iro (mit dem grünen Irokesen)
versuchen den Wahnsinn zu stoppen. Das ist
nicht ganz ungefährlich, doch die beiden
werden von Milos Vater, der selber auf der
Straße lebt, unterstützt.
Ich finde das Buch gut, weil man die
unterschiedlichen Leben von Milo und Iro
vergleichen kann. Außerdem ist das Buch sehr
gut geschrieben.
Jasmin Müller

Clive Staples Lewis: Der König von Narnia.
Die Chroniken von Narnia, Bd. 2, Überreuter
2005, 162 S., geb., € 12,95
In England herrscht Krieg und die vier
Geschwister Peter, Susan, Edmund und Lucy
werden von ihrer Mutter weggeschickt zum
Haus eines Professors. Als die vier
Geschwister Verstecken spielen, entdeckt
Lucy, die Kleinste von ihnen, einen großen
Schrank, indem sie sich versteckt. Als sie tiefer
in den Schrank geht, fühlt sie etwas Kaltes.
Plötzlich befindet sie sich mitten in einem
Wald. Sie begegnet dem Faun Tumnus und
folgt ihm in sein Haus. Er erzählt ihr die
Geschichte der Narnianen. Doch als Edmund
Lucy folgt, begegnet er der weißen Hexe, sie
sagt ihm, dass er alle seine Geschwister beim
nächsten Besuch mitbringen soll …
Doch was beabsichtigt die weiße Hexe?
Ich habe dieses Buch gewählt, weil ich es toll
finde und weil es den Leser fesselt und es
einen förmlich zwingt weiterzulesen.
Graciella Affogon

Lisa Capelli: Sternentänzer und das
geheimnisvolle Mädchen, Panini 2008,
187 S., € 8,95
Carolin Baumgarten lebt mit ihrem geliebten
Pferd Sternentänzer in Lilienthal auf dem
Reiterhof Lindenhain. Schon sehr bald kommt
die neue Mitschülerin Lina in Carolins Klasse.
Lina ist ein sehr außergewöhnliches Mädchen,
denn sie kann aus Kräutern Wundsalben
zusammenmixen. Sternentänzer und Carolin
freunden sich langsam mit Lina an. Sie reiten
zusammen auf dem Hof Lindenhain, bis
plötzlich ein schrecklicher Verdacht auf Lina
fällt: Sie soll andere Kinder aus dem Stall
beklaut haben. Doch nur mit den magischen
Kräften von Sternentänzer können die
Freundinnen die Wahrheit finden.

Ich habe dieses Buch gewählt, weil es in diesem Buch um Pferde und Freundschaft geht. Es
ist spannend geschrieben und sehr interessant.
Leonie Moron

Peter Freund: Mysteria. Das Tor des Feuer,
cbj 2008, 416 S., TB, € 8,99
Alte Runen, plötzliche Falkenschreie und ein
seltsames, unvollständiges Buch. Was soll
das? Der vierzehnjährige Nico scheint den
Verstand zu verlieren. Wieso geschehen so
komische Dinge um ihn herum? Als er sich
schließlich im Haus seines Großvaters einen
Umhang anzieht, befindet er sich auf ein Mal
in einer völlig anderen Gegend und wird von
mordlustigen Reitern verfolgt …
Mysteria - Das Tor des Feuers ist ein
fesselndes Fantasiebuch mit 416 Seiten und
öffnet das Tor zu einer anderen Welt. Mir
gefällt dieses Buch, weil es mich eine Zeit lang
vom Alltag ablenkt und in die Geschichte
mitreißt.
Patricia Popescu, Laetitia Degelmann,
Caspar von Platen-Hallermund

Cornelia Funke: Hinter verzauberten Fenstern,
Schatzinsel 2009, 180 S., TB, € 12,99
Diese verzaubernde Weihnachtsgeschichte spielt in
einem Adventskalender in Julias Zimmer. Julia ist die
Hauptperson in dem Buch, natürlich wohnt sie nicht
alleine, sondern sie wohnt mit ihrem kleinen Bruder Olli
und ihrer Mutter in einem kleinen zweistöckigen Haus.
Anfangs ist sie neidisch auf ihren kleinen Bruder, der
im Gegensatz zu ihr einen Schoko-adventskalender
bekommt. Sie findet ihren Bilderadventskalender öde,
denn bei ihr sind nur Bilder zu sehen. Doch als sie am
2. Dezember ihren Adventskalender näher betrachtet,
bemerkt sie, dass dort noch einen Tag zuvor ein
Mantel hing, der jetzt nicht mehr zu sehen ist. Als sie
voller Verwunderung in das erste Türchen starrt,
passiert etwas Merkwürdiges, denn plötzlich ist sie
selbst in ihrem Adventshäuschen, und als sie sich
umschaut, kommt auf einmal ein kleiner merkwürdiger
Mann zu ihr und stellt sich als Jakobus vor. Seitdem
verbringt Julia sehr viel Zeit in ihrem Adventskalender
und lernt jeden Tag jemand anderen kennen.
Ich mag diese Geschichte, weil sie sehr fantasievoll ist und viele unerwartete Erlebnisse enthält.
Dieses Buch ist für jede Altersgruppe geeignet und es macht einfach nur Spaß darin zu lesen!
Sara Föttinger und Lisa Kolbert

Edward Packard: Die Insel der 1000
Gefahren, Ravensburger 6. Aufl. 2007,
109 S., TB, € 4,95
Ein ganz gewöhnliches Buch? Falsch!
Sobald der Leser es aufschlägt, befindet er
sich auf einem Schiff, auf das eine riesige
Flutwelle zukommt. Auf einer einsamen Insel
wacht er auf. Wird ihn jemand finden? Wenn er
die richtige Wahl trifft, wird er überleben.

Ich finde dieses Buch besonders
spannend, weil es jedes Mal anders
ausgeht. Man kann über verschiedene,
gefährliche Situationen entscheiden und so
selbst das Buch gestalten.
Katja Babintschuk und Norabodi
Wiangsamut

Cornelia Funke: Drachenreiter, Dressler 1997
448 S., geb., € 17,90
In dem spannenden Buch geht es darum, dass
Menschen ein Tal überfluten wollen, in dem
ausgerechnet Drachen leben. Deshalb müssen
sich die Drachen eine neue Heimat suchen.
Doch das ist gar nicht so einfach, denn es gibt
fast keine Orte mehr, an denen keine Menschen
leben! Lung, der Drache, und seine
Koboldfreundin Schwefelfell machen sich
deswegen auf die gefährliche Suche zum Saum
des Himmels. Dabei finden sie neue Freunde
und lernen einen bösen goldenen Drachen
kennen.
Dieses Buch ist voller Abenteuer und für Kinder
ab zehn Jahren zu empfehlen.
Johanna Schneider

John Stephens: Die Chroniken von Anbeginn.
Das Buch Emerald, Cbj 2011, 459 S., geb., €
14,90
Die Hauptpersonen sind die Geschwister
Kate(16), Michael(14) und Emma(13), die in einer
verschneiten Winternacht von finsteren Verfolgern
aus ihrem Zuhause gejagt werden. Zehn Jahre
später wissen die drei Waisen noch immer nicht,
was ihre Familie zerrissen hat. Aber die Antwort
liegt in einem magischen Buch, das sie auf eine
wundersame, fantastische Reise führt. Eine Reise
auf der Kate, Michael und Emma gefährliche,
fremde Orte und Geheimnisse entdecken und
finsteren Feinden und treuen Verbündeten
begegnen. Denn die drei, die auszogen, um ihre
Familie zu retten, müssen in Wahrheit nichts
Weniger vollbringen, als den Untergang der Welt
zu verhindern.
Eine rasante Geschichte mit drei jungen Helden, die mithilfe des magischen Buches Emerald
durch die Zeit reisen können. Dunkel, abenteuerlich und mit hintergründigem Witz! Ich habe
dieses Buch gewählt, weil ich es gerade neu entdeckt habe und mir diese wunderbare Reise
durch die Zeiten sehr gefällt !
Zoe Leupold

