Leonie ist verknallt
von Manfred Mai

Verlag:
Ravensburger Buchverlag
Inhalt des Buches:
Leonie und ihre Freundinnen Maren und Antonia
schreiben schon seit längerem an Florian und Moritz
Liebesbriefe.
Eines Tages verknallt sich Leonie in Florian und sie
rätselt, ob Florian auch in sie verknallt ist. Und dann
passiert es: Leonie und Florian treffen sich und küssen
sich. Aber die Freundschaft hält nicht mehr. Warum? –
das musst du selber lesen.
Diese Adjektive beschreiben das Buch gut:
Verliebt sein, sauer
Mir hat das Buch gefallen, weil…
…es lustig war.
Ich finde das Buch gut für Kinder,
die in der 3. Klasse sind, oder die 8 Jahre alt sind.
Mein Lesetipp:

)

Super, unbedingt lesen! (
Von Alina

Die dicksten Freunde der Welt
von Ingrid Uebe, Dunja Schnabel

Verlag:
Ravensburger Buchverlag
Inhalt des Buches:
In dem Buch wird viel über Gerechtigkeit und
Freundschaft erzählt.
Diese Adjektive beschreiben das Buch gut:
Farbenfroh, lebendig, freundlich, spannend, ehrlich
Mir gefällt das Buch besonders gut, weil…:
Mir gefällt an dem Buch, dass es so deutlich und
verständlich geschrieben ist. Es hat einen guten Sinn.
Nicht so gut gefällt mir…,
…dass die Geschichte zu schnell zu Ende ist. Es könnte
mehr Inhalt sein.
Ich finde das Buch gut für Kinder…,
…die noch lernen müssen mit anderen Kindern
umzugehen.
Mein Lesetipp:

)

Tolles Buch, lesen (

Von Mona

Das Krokodil mit den Turnschuhen
von Tino

Verlag:
Ravensburger Buchverlag
Inhalt:
Elena hat ein Krokodil. Es ist kein echtes Krokodil,
sondern ein Kuscheltier. Aber Elena und ihr Kuscheltier
können sich gut verstehen. Sie gehen zusammen
spazieren. Sie spielen zusammen und machen noch
vieles mehr.
Eines Abends gehen die Eltern ins Kino. Sie fragen, ob
Elena alleine zu Hause bleiben kann. Sie sagt ja, weil
ihr Krokodil bei ihr bleibt. Elena und ihr Krokodil dürfen
Fernsehen gucken. Der Film ist spannend und Elena
bekommt Angst, aber zum Glück hat sie ihr Krokodil.
Das ist immer für sie da. Ihr Krokodil hat sie wirklich
am allerliebsten.
Was mir gut gefallen hat:
Sehr schön war der Schluss, als Elena zu ihrem Krokodil
sagte: „Du bist mein Liebster!“
Ich finde das Buch gut für Kinder…,
Ich würde das Buch den Zweitklässlern empfehlen.
Mein Lesetipp:

)

Lesenswert (

Von Sophie

Nick Nase, der Detektiv für alle Fälle
von Marjorie Weinman Sharmat
Verlag:
Ravensburger Buchverlag
Inhalt des Buches:
In diesem Buch muss Nick Nase drei Fälle lösen. Der
bekannte Detektiv entlarvt den Mülltonnen-Wühler, ist
einem geheimnisvollen Geburtstagsgeschenk auf der
Spur und lässt sich beinahe auf eine falsche Fährte
locken. Neugierig geworden? Dann lies die drei
spannenden Detektivgeschichten.
Diese Adjektive beschreiben das Buch:
Spannend, geheimnisvoll, rätselhaft
Dieses gefällt mir besonders gut:
Es ist schwer, die Rätsel zu lösen.
Das gefällt mir nicht so gut:
Es ist nicht so gut, weil es manchmal sehr ungenau
erzählt ist.
Ich finde das Buch gut für Kinder…,
…die in der zweiten oder dritten Klasse sind und gerne
lesen.
Ich finde das Buch lesenswert…,
…weil in dem Buch drei Rätsel zu lösen sind.
Mein Lesetipp:

)

Lesenswert (
Von Lukas

Leonie ist verknallt
von Manfred Mai

Verlag:
Ravensburger Buchverlag
Inhalt:
Am Anfang der Geschichte ist Leonie in der Schule.
Plötzlich hört sie Florian schreien. Leonie drängt sich
durch eine Menge Kinder, die um Florian stehen. Da
kam Christian und fragt: „Wer weint denn hier wie ein
Mädchen?“ Christian sieht Florian weinen und er ruft:
„Florian ist ein Baby!“ – und Christian lacht laut: „Ha,
ha, ha!“ Da schmeißt sich Leonie auf Christian und
schlägt ihn. Ein Lehrer kommt aber und hält die beiden
auseinander.
Ein paar Tage später kommt Leonies kleiner Bruder und
sagt: „Du bist verknallt!“ „Stimmt gar nicht“, schreit
Leonie zurück und geht beleidigt in ihr Zimmer. Am
nächsten Tag in der Schule stößt Florian Leonies Tisch
an und Leonies Bauch brummte. „Jetzt hab ich es
gesehen“, flüstert Antonia, „er ist in dich verknallt!“
Eigentlich hört Leonie das gerne, aber diesmal sitzt sie
nur da. Da hat sie eine Idee. „Jetzt hab ich’s! Ich
schreibe ihm einen Brief.“ Nach der Schule fahren
Maren, Antonia und Leonie nach Hause. Was sie ihm
wohl schreibt???
Ich finde das Buch schön, weil…
…es um Liebe geht.
Mein Lesetipp:

)

Super gut, unbedingt selber lesen! (
Von Franziska

SOS Rettet den Wal!
von Friederike Wilhelmi
Verlag:
Ars edition
Inhalt:
Roni und Nico fahren zu ihrem Großvater. Sie haben sich den
Besuch bei ihrem Großvater anders vorgestellt. Er redet kaum
mit ihnen und ist sehr schroff. Er lässt sie in der ersten Nacht
allein! Roni und Nico sind bestürzt. Auf einmal muss Nico auf’s
Klo. Als er Angst bekommt, muss Roni ihm etwas vorsingen.
Und sie singt „Stille Nacht“ (im Hochsommer, weil ihr nichts
anderes einfällt).
Als sie wieder in der Hütte sind, wollten sie einschlafen, aber
sie konnten es nicht. Als ihr Großvater wieder da war, waren sie
immer noch nicht eingeschlafen. Am Morgen fahren sie zu einer
anderen Insel und baden dort. Roni und Nico kommen auf
andere Gedanken. In der Nähe baden Leute. Sie sind fröhlich
und alles ist gut. Wenn Großvater mit ihnen taucht, ist er nicht
mehr schroff und schweigsam. Dann entführt er sie in seine
Welt – die berauschende Welt des Meeres. Und hier lüften sie
auch ein von ihm tief verborgenes Geheimnis…
Eine besonders spannende Stelle im Buch:
Hinter dem Felsen bleibt Nico vor staunen fast die Luft weg. Der
Meeresboden fällt auf einmal steil ab und unten auf dem Grund
liegt ein Flugzeugwrack. Es ist vollkommen mit Meerespflanzen
bewachsen…
Ich fand gut…,
…dass sie das Geheimnis vom Wal erkundet haben. Ich fand
gut, dass Roni zu Nico hält und Nico so tapfer ist. Ich fand nicht
so gut, dass der Großvater zuerst so eigensinnig war.
Gelernt habe ich:
Auf dem ersten Blick ist es nicht immer wie es scheint.
Mein Lesetipp:

)

Sehr Lesenswert (

Von Anna

Ein Versteck wie damals
von Kees Opmeer
Verlag:
Ravensburger Buchverlag
Inhalt:
Kenny ist 11 Jahre alt und sehr schüchtern. Sein Vater
traut ihm nichts zu. Er bezeichnet ihn als Angsthasen.
Als Kenny in dieser Nacht aufwacht und sieht wie die
komischen Nachbarn eine Person ins Haus zwängen,
war ihm klar, dass es sich um eine Entführung handeln
muss.
Da musste Kenny doch helfen, und es war die
Gelegenheit, seinem Vater zu zeigen, dass er doch
mutig ist. Kenny beobachtet die Nachbarn so viel wie es
geht und versucht mit der Person Kontakt auf zu
nehmen. Dann findet er heraus, dass hinter der
Entführung etwas ganz anderes steckt und er beschließt
jetzt möglichst viel zu helfen.
Die versteckte Person heißt Mbele. Kenny versteht sich
gut mit Mbele. Aber dann kommt doch die Polizei…
Ich finde das Buch gut für Kinder…,
ab dem dritten Schuljahr und Kinder die gerne und gut
lesen können.
Mein Lesetipp:

)

Sehr spannend und lesenswert (
Von Kirsten

Eins Zwei Drei Tier, englische Ausgabe
Winner of the Deutscher Jugendliteraturpreis 2000
and the Kinder-und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg 2000

von Nadia Budde, Jeremy Fitzkee

Verlag:
Peter Hammer Verlag
Inhalt:
Regen heißt rain
Schnee heißt snow
Nebel heißt fog
Und das reimt sich auf frog!
Ist doch ganz leicht. Hier lernt man Englisch. Und wenn
du genau liest findest du die Reime.
Ich finde das Buch gut, weil…
…es witzige Bilder hat.
Mein Lesetipp:

)

Witzig (

Von Franziska

Nick Nase auf der Saurierspur
von Marjorie Weinman Sharmat
Verlag:
Ravensburger Buchverlag
Inhalt:
Eine Saurierbriefmarke ist verschwunden. Nick Nase
muss herausfinden, wo die Briefmarke ist.
Ich finde das Buch gut, weil…
…es besonders zum Ende sehr spannend wird.
Ich finde das Buch gut für Kinder…,
Es ist genau richtig für Kinder ab dem 2. Schuljahr, die
noch etwas größere Schrift brauchen.
Mein Lesetipp:

)

Es ist sehr lesenswert (

Von Mona

Nick Nase und der Fall
der roten Herzen
von Marjorie Weinman Sharmat
Verlag:
Ravensburger Buchverlag
Inhalt:
Er heißt Nick – Nick Nase – und ist ein
großer Detektiv. Sein Hund Schnuffel will mit ihm
zusammen viele Fälle lösen. Nur einmal - da war es
anders und davon erzählt diese Geschichte.
Einmal da musste Nick einen Fall von Schnuffel lösen.
Alles beginnt mit einem großen, roten Herz an
Schnuffels Hundehütte. Auf dem stand: „Hab dich lieb,
Schnuffel. Lieber als vierhundert Biber. NKBH.“ NKBH?
Was heißt dieses NKBH? Nick wird es sicher
herausfinden – und ihr beim Lesen sicher auch.
Mein Lesetipp:

)

Lesenswert (
Von Timon

Conrad the clever crocodile
Erstes Englisch mit Vokabel-Verzeichnis
von

Markus Humbach

Verlag:
Ravensburger Buchverlag
Inhalt:
Conrad ist ein kleines Krokodil. Sein bester Freund ist
Arthur, der Tierpfleger. Eines Tages möchte Conrad
Arthur besuchen und macht sich auf den Weg in die
Stadt.
Ich finde das Buch gut, weil…
…es für Kinder geschrieben ist, die gerade Englisch
lernen. Es ist in einfachen, verständlichen Sätzen
geschrieben. Wenn man ein Wort nicht versteht, kann
man hinten in der Vokabelliste nachschlagen.
Mein Lesetipp:

)

Lesenswert (

Von Timo

Piratengeschichten
von Amanda Krause
Verlag:
Ravensburger Buchverlag
Inhalt:
Hier gibt es Geschichten von Kapitän Holzwurm und
seinen Piraten zu lesen.
Besonders gut ist die Geschichte vom schrecklichen
Piraten Leif.
Ein Geschenk für Leifs Freundin zu finden ist sehr, sehr
schwer, denn er hat den Wunsch seiner Freundin nicht
richtig verstanden. „Was ist ein Fenlasen?“ Er fragt
viele Leute, aber keiner kann ihm helfen. Nur ein
Verkäufer hat eine Idee. Fenlasen? Die muss man
selber basteln. Also geht Leif zurück aufs Schiff und
klebt, backt, malt und bastelt. Sein selbstgebasteltes
Fenlasen ist das beste Geschenk, was sie haben kann.
Wenn du wissen willst was Leifs Freundin sich
gewünscht hat, dann ließ das Buch und finde es heraus.
Ich finde das Buch gut für Kinder…,
… die gerne spannende und lustige Bücher lesen. Der
Text ist gut zu lesen. Es ist gut für Kinder im zweiten
Schuljahr geeignet.
Von Antonia

Tims wundersame Sternenreise
von Rudolf Herfurtner
Verlag:
Hanser
Inhalt:
Nachts sitzt Tim auf dem Scheunendach und guckt in
den Sternenhimmel statt zu schlafen. Da bewegt sich
auf einmal der große Wagen und landet hinter der
Scheune. Ein Maulesel war vorgespannt. Da schrie ein
Mann: „Du Nichtsnutz!“ und spannte den Esel hinter
den Wagen. Tim kam dazu und der Maulesel fragte:
„Kannst du mir mein Geschirr lockerer machen?“ Er
machte es lockerer und plötzlich fuhr der Wagen wieder
los und Tim konnte sich gerade noch festhalten. Auf
dem Weg über den Sternenhimmel erzählte ihm der
Esel viele interessante Geschichten über die vielen
Sternbilder. Sie haben alle mit den griechischen Göttern
zu tun. Was? Das kannst du in diesem Buch erfahren.
Ich finde das Buch gut für Kinder…,
Dieses Buch ist geeignet für Kinder die recht sicher
lesen können, weil es schwierige Wörter und Namen
gibt. Da das Buch aber nicht zu lang ist, kann man es
gut lesen.
Von Kirsten

Ätze, das Computermonster
von Ursel Scheffler
Verlag:
Ravensburger Buchverlag
Inhalt:
Ätze, ist ein besonderes kleines Monster. Diesmal
landet das „schrecklichste Monster der Welt“ bei Andy,
dem absoluten Monstertraum: Andy trägt Dampfsocken
und duscht nur viermal im Jahr. Etwas liebt Andy aber
besonders und das ist sein Computer. Vor seinem
Computer verbringt Andy immer viel Zeit. Für Andy
wird sich aber einiges ändern und alles beginnt mit
einem Paket und einem „lebendigen Geheimnis“.
Spannend wird es, als Diebe auftauchen und ein Cello
verschwindet. Wird Andy es mit Hilfe von Ätze
wiederfinden?
Mein Lesetipp:

)

Ein gutes Buch (
Von Lea

Schule ist Wahnsinn
von Anne Fine
Verlag:
Ravensburger Buchverlag
Inhalt:
Die Lehrerin sagte: „Ich möchte, dass am Montag jeder
etwas vorführt!“ „Was denn?“, fragte ein Schüler von
hinten. „Was ihr wollt.“ Alle platzten vor Ideen, nur
Anna nicht. Als sie zu Hause war, fragte sie ihre Mutter,
aber das was ihre Mutter sagte, konnte sie alles nicht.
Annas Bruder Simon rief: „Mach doch ein Puppenspiel
mit Schnuffel dem Stoffhasen.“ Da meinte Anna: „Das
finden alle doof, weil sie sehen, dass sich meine Lippen
bewegen. Ich bin ja schließlich keine Bauchrednerin.“
Nach einem Tag hatte Anna eine gute Idee. Da bald
Winter kommen würde, konnte sie gut ihrer Klasse
zeigen, wie man einen Schal strickt. Aber sie hatte
keine Stricknadeln zu Hause. Deswegen schickte Annas
Mutter Simon zum Chinesen, um Essstäbchen zu holen
und zu den Nachbarn, um nach einem Korken zu
fragen. Danach sammelten sie noch alle Wolle
zusammen. Da es zu wenig Wolle war, konnte sie nur
einen Puppenschal stricken. Am nächsten Tag in der
Schule sagte die Lehrerin: „Jetzt könnt ihr eure Sachen
vorführen.“ Als letzte kam Anna dran. Sie war so
nervös, dass sie ihren Schulranzen umstieß. Schnuffel
und der Puppenschal fielen raus. Nun fing sie mit ihrem
Theaterstück an. Sie band Schnuffel die Augen zu, legte
eine Orange vor ihn und sagte zu dem Stoffhasen:
„Setze deine hellseherischen Kräfte ein.“ Er schlug mit
seinen Ohren und sagte: „Es ist eine Orange.“ Annas
Klassenkamerad Niko glaubte es einfach nicht. Er legte
die Orange weg und nahm stattdessen sein

Plastikskelett und fragte Schnuffel: „Was liegt nun vor
dir?“ Schnuffel antwortete: „Ein Plastikskelett!“ Alle
klatschten ganz doll und riefen: „Super!“ Anna freute
sich, dass am Schluss doch noch alles so gut geklappt
hat.
Ich finde das Buch gut für Kinder…
die im zweiten oder dritten Schuljahr sind.
Besonders gut finde ich, dass Anna ihren Schulranzen
umgeschmissen hat und dann der Puppenschal und
Schnuffel rausgefallen ist.

Mein Lesetipp:
Ein tolles Buch ()
Von Marisa

