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2020 – 01
Dork Diaries
Rachel Renée Russell
Niki ist eine lustige person. Niki hat einen freund Namens Bardon und eine nervige kleine-schwester
Namens Briana. Niki hat viele Probleme. Makenzine ist Nikis gröste feindin. Makenzine ist immer fies
zu Niki. Makenzine ist in Bardon verliebt. Niki hat 2 beste freundinnen Chloe und Zoey. Chloe und
Zoey sind immer hilfsbereit. DORK DIARIES ist sehr zu entfelen. Niki ist wunder bar.
Lies eine Geschichte selbst dann erfährst du mehr.
Larissa Bänziger
____________________

Miles & Niles
Jory John
In der letzten Zeit habe ich die vier Bände von Miles & Niles gelesen.
Diese Bücher sind sehr zu empfehlen, weil es sehr lustig ist, es zu lesen.
In diesen Büchern geht es um Miles & Niles, die sehr viele Streiche spielen.
Das Opfer ist meistens der Schulleiter…
Da erleben die beiden so manches und bereuen sogar, was sie getan haben.
Doch mehr will ich nicht verratenJ
Aber auf jeden Fall ist es sehr spannend und lustig!!!
Philip Böttiger
____________________

Nick Nase und ein haariger Fall
Marjorie Weinmann Sharmat / Craig Sharmat
Das Buch „Nick Nase und ein haariger Fall“ würde ich auch anderen Lesern empfehlen.
Weil ich selber ein Instrument spiele und der Detektiv Nick mit seinem Hund Schnuffel ein
musikalisches Rätsel lösen musste, war der Krimi für mich sehr spannend. Nick musste einen Code
knacken mithilfe der Tonleiter, um seinem besten Freund Tim zu helfen.
Raphael Baschung
____________________

2020 – 02
D ie drei !!!, K im s Tagebuch
Sina Flammang

Gerne schreibe ich euch einen Kommentar über ein Buch das ich sehr spannend fand und auch ein
zweites Mal lesen könnte. Das Buch, das ich empfehle heisst:
Kims Tagebuch
Ich würde es (und habe es sogar schon) meinen Kolleginnen empfehlen. Weil es geht halt um drei
Teenager Mädchen (die drei!!!) in etwa unserem Alter + und ich persönlich kenne alle Hörspiel von
ihnen.
Ich finde es sehr spannend mal das Tagebuch, das Kim (fast) jeden Tag schreibt, zu lesen. Es war
sehr spannend, weil sie es immer so spannend gemacht hat zum Beispiel, war sie einmal mitten im
Erklären vom Tag der etwas mit dem Fall zu tun hatte und dann schrieb sie: «Oh, meine Mutter ruft
zum Essen, ich komme gleich wieder liebes Tagebuch!»
Und danach schrieb sie immer zuerst: «Wo war ich?», und erst dann ging es weiter.
Eigentlich beginnt die ganze Geschichte mit dem Valentinstag und dass die Direktorin im Juni einen
Schulball veranstalten will. Da Kim keinen Freund als Tanzpartner hat, wird ihr jemand zugelost........
.......KALLE! Und obwohl dass nur der Anfang war, möchte ich lieber den Rest für mich behalten! Es
soll ja noch spannend bleiben! 😊 😊 😊 😊 😊 😊

Liebe Grüsse
Nadia Somea Risi
____________________

Survival : Band 1-5
Andreas Schlüter

Ich fand sie sehr spannend und abenteuerreich zu lesen. Es geht darum dass ein Pilot namens Louis
ein Herzinfarkt bekam als er Elly, Matti, Gabriel und Mike über den Amazons flog. Die vier stürzten ab
und überleben den Absturz nur knapp. Nun müssen sie alleine ohne Empfang und ohne Ahnung wo
sie sind überleben. In jedem Buch müssen neue gefährliche Abenteuer gemeistert werden…

Ich wünsche dir viel Spass beim Lesen!
Patrick Blattmann
____________________

2020 – 03
Tom Gates
Liz Pichon

Ich habe Tom Gastes gelesen und ich finde man lernt schnell zu lesen weil es spannend ist. Ich würde
es allen empfehlen die gerne Comics lesen und auch sonst ist es für alle andere auch spannend.

Nora Tschupp
____________________

K iki die Piratentochter -Ein Räuber kapitän und ein kleiner H und
Martina Dierks

Kiki ist ein Piratenmädchen. Sie kann sehr sehr sehr gut sehen. Sie sieht einen Hund auf dem Floss
und nimmt ihn zu sich. Dann kam Kapitän Kakerlakak und wollte Kiki angreifen. Kakerlakak möchte
den Hund haben. Er gehört ihm. Der Hund hilft Kiki Kapitän Kakerlak loszuwerden.......
Das Buch ist cool. Ich kann es weiter empfehlen!

Lynn Käslin
____________________

Pippa Pepper kor n
Charlotte Habersack

Ich habe "Pippa Pepperkorn" gelesen. Pippa sagt statt "na, klar", "nätsch". Ihre Lehrerin heisst Frau
Tabak und der Sportlehrer heisst Herr Wienerwürstchen. Pippa hat einen guten Freund. Er heisst
Emil. Emil hat eine kluge Familie. Aber bei ihm fällt immer das "1x1" aus dem Kopf. Es ist ein lustiges
Buch. Lies es doch auch.

Liebe Grüsse
Annina Studer
____________________

2021 – 01
Weltraumfieber / Sternenritter Band 14
Michael Peinkofer

Ich habe Weltraumfieber von den Sternenrittern gelesen und finde es cool, weil Ben, Sammy und Mia
immer wieder spannende Abenteuer erleben. In diesem Buch haben Ben und Sammy Weltraumfieber!
Weltraumfieber ist eine tödliche Krankheit. Mia ist jetzt auf sich gestellt die Bubelpflanze zu finden.

Leserliche Grüsse
Raphael Baschung
____________________

D er K offer der tausend Zauber
A n t on ia Mic h aelis

Die Menschen in Madagaskar glauben an Ahnengeister. Benja, der aus einer Villa abgehauen ist und
Rabe, er ist Bettler, haben einen Koffer bekommen, der magisch ist. Darin ist eine Schatzkarte, die sie
zu einem blauen See mitten im Urwald führt. Um aber dahin zu kommen, brauchen sie Geld, das sie
mit guten Zaubertricks, die sie vorführen, verdienen. Sie zahlen damit das Taxi Be. Sie müssen viele
Hindernisse überwinden und werden verfolgt. Seit Jahren sucht der böse Zauberer seine Tochter.
Benja und Rabe finden sie mit der Schatzkarte. Sie heisst Katharina und hat die schönste Stimme.
Die Geschichte ist spannend und es passieren stets neue kleine Abenteuer und sie geraten in
lebensgefährliche Lagen!

Liebe Grüsse Manuel
____________________

Scorpia / Alex Rider, Band 5
Anthony Horowitz

Alex Rider ist ein Spion, sein Vater ist gestorben als er 1 Jahr alt war. Jetzt will er wissen was mit
seinem Vater passiert ist. Er geht zu einer Terrorgruppe die etwas mit seinem Vater zu tun hatte, doch
diese planen einen Anschlag der viele Menschenleben wegwerfen soll.
Dieses Buch ist sehr spannend und cool. Ich empfehle es weiter.
Kay Mohni
____________________

