Winter 2020-Lesetipps
für Kids: Kiga, 1. – 3. Klasse
 Wilde Symphonie. Eine Bilderbuch-«Symphonie», mit Text und
Musik komponiert von Dan Brown, einer der erfolgreichsten Autoren
der letzten Jahrzehnte (u. a. Illuminati, Sakrileg), aber auch Liedermacher und Sänger. Wild, witzig und wunderschön zum Vorlesen.
 Drei Freunde: Geduld zahlt sich aus. Wer kennt es nicht! Wer
geduldig auf etwas warten kann, wird meistens dafür belohnt. So
wir dieses Eishockeyspiel zum Schönsten aller Spiele mit so viel
Spass, dass es bis Mitten in die Nacht hinein dauert.
 Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer. Die Zwillinge
Marie und Lukas erhalten zu ihrem Geburtstag einen richtigen
Detektivkoffer. Aber Achtung! Die Gegenstände darin haben
magische Fähigkeiten. Und … für den Koffer interessiert sich noch
jemand anders! Eine abenteuerliche Jagd beginnt. Helft Marie und
Lukas! Für Krimifans und Rätselknacker! Band 1 und 2
 Lillys magische Schuhe. Wer wünscht sie sich nicht manchmal:
Schuhe, die ihn mutiger, schneller, beliebter machen. Doch nur ein
Kind, dass dies wirklich braucht, findet die Schuhwerkstatt von Lilly
Wunder! Band 1: Die geheime Werkstatt Band 2: Die verbotenen
Stiefel

Winter 2020-Lesetipps
für Kids: 4. – 6. Klasse
 Anke Stelling: Freddie und die Bändigung des Bösen. Mattis ist
Freddies bester Freund. Man möchte fast sagen leider. Er hilft ihm
immer wieder aus der Patsche, macht sich selbst zum Idioten.
«Warum tust du das?» «Er ist mein Freund, verstehst du? Und ich
mag ihn.» So einfach ist das. Doch wenn man Mitten drin steckt, ist
es viel komplizierter. - Niemand ist absolut klar und gradlinig.
 Antonia Michaelis: Der Koffer der tausend Zauber. Als Straßenjunge führt Rabé ein schweres Leben, bis er eines Tages einen
magischen Koffer erbt! Darin eine Schatzkarte, die zu einem Ort tief
im Dschungel führt. Nach einem phantastischen Abenteuer durch
das geheimnisvolle Madagaskar erwartet Benja und Rabé eine
grosse Überraschung! Freunde, Glück und neue Sichtweisen.
 Janne Nilsson: Luisa 01 … will Bücherschreiberin oder
Hundekunststückbeibringerin werden. Hat zwei kleine nervige
Schwestern, die ins Bett pinkeln und die eigene Malkreide auffuttern. Naja, was solls. Dafür hilft sie viel zu gern. Und warum freut
sich Mama nicht, dass die Pralinen nun endlich leer sind? Die wollte
doch sowieso abnehmen. Comic-Roman Band 1 bis 4
 Andreas Schlüter: Young Agents. Jeder würde ihre Existenz
leugnen. Und doch leben sie unter uns. Sie sind wenige, aber
verteilt über ganz Europa: Scheinbar ganz gewöhnliche Kinder im
Alter zwischen 11 und 14 Jahren. Doch in ihrer zweiten, geheimen
Identität sind sie top ausgebildete Undercover-Agenten des Geheimdienstes, jederzeit bereit für brandgefährliche Aufträge.


Winter 2020-Lesetipps
für Kids: Oberstufe
 Ava Reed: Wenn ich die Augen schliesse. War sie vor dem
Unfall wirklich sie selbst? An vieles kann sich Norah nur noch
erinnern, wie starre, leblose Bilder. Doch wertvoll und besonders
werden Erinnerungen nur durch eines: die Gefühle, die wir mit
ihnen verbinden. - Über den Weg zu sich selbst und den Mut, für
das einzustehen, was du liebst und wer du bist.
 Carlo Meier: Paradise Valley. Mit ihren Freunden von der
ZoomCrew stösst Lena nach einem gefahrvollen Trip quer durch
Kalifornien auf das sagenumwobene Paradise Valley. Man kommt
rein - aber kommt man auch wieder raus? Ein Wettlauf um Leben
und Tod: Werden sie es schaffen, das Valley wieder lebend zu
verlassen? Band 1 bis 3, www.zoomcrew.net
 Christopher Ross: Northern Lights. Natur, Abenteuer und
Krimi in der Wildnis Alaskas. Carla und Jason sind Gegner doch sie fühlen sich auch zueinander hingezogen. Werden ihre
Gefühle füreinander gewinnen? Und wie werden sie sich entscheiden, wenn sie dem Wolf gegenüberstehen? Band 1 bis 3

 John Boyne: Mein Bruder heisst Jessica. Eines Tages teilt
Jason seiner Familie mit, dass er schon seit langem mit einem
Geheimnis kämpft. – Und was machst du, wenn dein Bruder
dir sagt, er ist überhaupt nicht dein Bruder? Dass er denkt, er
ist eigentlich ... deine Schwester?


