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Hinweise: 
Dieses Angebot richtet sich an Schulen und Schulbibliotheken im Zuständigkeitsbereich der 
Büchereistelle Koblenz. 
Die Klassensätze werden nach Voranmeldung für 2-3 Monate verliehen. 
Wir behalten uns vor, für verloren gegangene und stark beschädigte Medien Ersatz zu 
fordern. 
 
 
 
 
 

Kennen Sie schon unsere  
Klassensätze für die 
Sekundarstufe I?  
 
Einfach unsere Liste 
„Schullektüren für die 
Sekundarstufe I“ anfordern 
oder im Internet unter 
www.lbz-rlp.de Büchereistelle 
Koblenz, Menüpunkt „Service“ 
nachsehen. 
Hier finden Sie auch weitere 
Angebote der Büchereistelle. 

Einfach nicht  
zu bremsen ... 

... Bücher und Medien  
aus der Büchereistelle. 

LESEN SIE MIT IHRER KLASSE EINFACH MAL 

WIEDER EINE SPANNENDE KLASSENLEKTÜRE!  
 
Unser Angebot an Lektüren in Klassensatz-Stärke (30 Exemplare eines Buches und 
didaktische Hilfen für Lehrkräfte) enthält Buchtitel, bei denen der Spaß am Lesen und die 
Beschäftigung mit Geschichten garantiert nicht zu kurz kommen! Das breite Titelangebot 
garantiert immer wieder neue Geschichten und Lesestoffe, die Sie mit Ihren Schülerinnen und 
Schülern entdecken können. 
 
In dieser Liste finden Sie eine Übersicht über die von uns zur Ausleihe angebotenen 
Klassenlektüren. Bücher, die ab einer bestimmten Klassenstufe empfohlen werden, sind 
natürlich auch für die nachfolgende Klassenstufe – je nach Lesefertigkeit – geeignet. 
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Klassensätze leihen statt kaufen – so geht’s:  
 
Öffentliche Bibliotheken und Schulbibliotheken können Klassensätze bei der Büchereistelle 

Koblenz ausleihen.  

Seit diesem Jahr bieten die Büchereistellen des LBZ einen Buchungskalender an.  

 

 

 

Auf unserem Buchungskalender können Sie 

• unsere Angebote an Bilderbuchkinos, Klassensätzen und Themenkisten einsehen 

• feststellen, welche Angebote in welchem Zeitraum noch frei sind 

• Reservierungen für Bilderbuchkinos, Klassensätze und Themenkisten vornehmen 

 

Telefonische Buchungen werden in diesen Buchungskalender vom LBZ eingegeben. 

 

Sie finden ihn über unsere Homepage  

www.lbz-rlp.de „Schnelleinstieg“ oder unter  

http://medien.lbz-rlp.de/ 

 

Bei weiteren Fragen zu unserem Buchungskalender oder zur Bestellung von Klassensätzen 

wenden Sie sich bitte an 

Mona Eltgen, Telefon 02 61 915 00-305, E-Mail: eltgen@lbz-rlp.de 
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KLASSENSÄTZE AB KLASSE 1 
 
 
 
Baltscheit, Martin: 
Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte  
 
Der Löwe hat sich Hals über Kopf in eine Löwin verliebt. Bisher störte es 
ihn nicht, dass er nicht schreiben kann, er kann ja laut brüllen und die 
Zähne zeigen. Aber seine Angebetete liest und er würde ihr so gerne 
einen Brief schreiben. Er bittet nacheinander verschiedene Tiere, für ihn 
einen Liebesbrief zu verfassen. Aber keines der Tiere kann das 
ausdrücken, was er fühlt.Eine Geschichte, die deutlich macht, wie wichtig 
es ist, sich selbst mitteilen zu können.  
 
 
 
Beer, Hans de:  
Kleiner Eisbär, wohin fährst du?  
 
Ein kleiner, weißer Eisbär treibt auf einer Eisscholle und später auf einem 
Fass bis nach Amerika. Er entdeckt die seltsamsten Farben und lernt ein 
Flusspferd kennen. Auf dem Rücken eines Wals gelangt er in seine kühle 
Heimat zurück. Eine gemütvolle, heitere Tiergeschichte. 
 
 
 
Biessels, Carli; Erlbruch, Wolf: 
Benni und die Wörter 
Eine Geschichte vom Lesenlernen 
 
Das Wort „Schaf“ sieht überhaupt nicht aus wie ein Schaf – kein bisschen lieb 
und ganz ohne Locken. Damit hat Benni ein Problem. Wer bestimmt, wie man 
die Wörter schreibt? Bennis Lehrerin weiß nicht, wie sie ihm helfen soll. Da hat 
Benni eine zündende Idee: Neben „Schaf“ zeichnet er den Doktor, weil der wie 
ein Schaf aussieht. Und der Hund erinnert ihn an Onkel Willy, also zeichnet er 
Onkel Willy. So wird das Lesen und Schreiben auf einmal viel Einfacher. Mit 
vielen lustigen Bildern von Wolf Erlbruch. 
 
 
 
Carle, Eric: 
Die kleine Raupe Nimmersatt 
 
Niemand ist so gefräßig wie die kleine Raupe Nimmersatt. Von Montag bis 
Samstag frisst sie sich durch Äpfel, Birnen, Erdbeeren, Schokolade, Eis 
und Würstchen. Nichts ist vor ihr sicher. Bis schließlich aus ihr ein 
wunderschöner Schmetterling wird ... 
Auf der Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis 
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Cave, Kathryn: 
Irgendwie Anders 
 
Ganz allein und ohne Freund lebte Irgendwie Anders auf einem hohen Berg. 
Eines Abends klopfte es an seiner Tür. Draußen stand jemand, der sehr 
seltsam aussah, ganz anders als Irgendwie Anders. Aber er behauptete, zu 
sein wie er, irgendwie anders. Seit diesem Abend hat Irgendwie Anders 
einen Freund, und sollte nochmal jemand an seiner Tür klopfen, der 
irgendwie anders aussieht als sie beide, so werden sie einfach ein Stück 
zusammenrücken... 
 
 
 
Färber, Werner: 
Florian, der Feuerwehrmann 
 
Der Feuerwehrmann Florian hat viel zu tun. Natürlich muss er Brände löschen, 
aber ab und zu rettet er auch schon mal ein Kätzchen aus dem Baum oder er 
zeigt den Kindern, wie ein Feuerwehrauto funktioniert. 
 
 
 
Funke, Cornelia und Meyer, Kerstin: 
Käpten Knitterbart auf der Schatzinsel 
 
Eigentlich hat Käpten Knitterbart das Piratenleben satt. Sein Piratenherz schlägt 
jedoch wieder höher, als der schiffbrüchige Koch Schimmelbro von den 
Schätzen des Roten Bills erzählt. Mit seiner Bande macht er sich auf den Weg 
zur Insel der faulenden Knochen, um dem Roten Bill den Schatz zu entwenden. 
Und schon beginnt das Abenteuer ... 
 
 
 
Heine, Helme: 
Freunde 
 
Franz von Hahn, Johnny Mauser und Schwein Waldemar radeln gemeinsam am 
Abgrund entlang, spielen Piraten auf dem Dorfteich und sind sogar im Traum die 
dicksten Freunde. Sie zeigen uns, wie man zu dritt alle Höhen und Tiefen des 
Lebens meistert, denn richtige Freunde sind unbesiegbar. 
Auf der Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis 
 
 
 
 
Knister: 
Hexe Lilli und das verzauberte Fußballspiel 
 
Alle sind im Fußballfieber! Auch Lillis Herz schlägt plötzlich schneller, als im 
Fernsehen gekickt wird. Der Grund: Lilli und ihr kleiner Bruder Leon erleben 
nämlich gerade das verrückteste Fußballspiel aller Zeiten! Die Spieler plumpsen 
alle gleichzeitig auf den Hosenboden, Schiedsrichter schlagen Purzelbäume, ein 
Torwart krabbelt auf allen Vieren übers Feld. Hat da Lilli vielleicht einen 
Zauberspruch gemurmelt?  
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Lionni, Leo: 
Frederick 
 
Die Geschichte von Frederick, der nicht wie alle anderen Mäuse für den Winter 
Körner und Nüsse, sondern Sonnenstrahlen, Farben und Wörter sammelt, die 
Träume also und die Hoffnungen. 
Aus der Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis 
 
 
 
Maar, Paul: 
Der Buchstabenfresser 
 
Angefangen hat alles damit, dass Claudia im Garten ein Ei fand. Das war 
himmelblau und ungefähr so groß wie ein Autoreifen. Klar, dass sie es nicht 
einfach so liegen lassen konnte. Vielleicht war ja ein Saurier drin oder ein 
Krokodil. Wenn Claudia geahnt hätte, dass in dem Ei ein Buchstaben-
Fresser war, hätte sie es bestimmt nicht angerührt. 
 
 
 
McKee, David:  
Elmar 
 
Elmar, ein bunt karierter Elefant, möchte grau sein, wie alle anderen Elefanten 
… 
 
 
 
 
Nordquist, Sven: 
Wie Findus zu Pettersson kam 
 
Es war einmal ein alter Mann, der hieß Pettersson. Der war oft so allein, 
dass er sich am Morgen am liebsten die Decke über den Kopf gezogen 
hätte und verschwunden wäre. Bis seine Nachbarin ihm einen Pappkarton 
brachte, auf dem Findus stand. Drinnen war ein Kater, der noch so klein 
war, dass er Platz in Petterssons Hand hatte. Jeden Abend las er ihm 
Geschichten vor. Und eines Tages war es soweit: Der Kater sprach seine 
ersten Worte... 
 
 
 
Pfister, Marcus: 
Der Regenbogenfisch 
 
Der Regenbogenfisch ist mit seinem schillernden Schuppenkleid der 
allerschönste Fisch im Ozean. Da er aber auch eitel und stolz ist, wird er mit der 
Zeit immer einsamer. Da merkt er, dass man Freunde nicht durch Schönheit 
gewinnen kann. Er überwindet seinen Stolz und versucht, den anderen Fischen 
Freude zu bereiten. 
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Scheffler, Axel: 
Der Grüffelo 
 
Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken 
Freund hat. Und wenn man keinen hat, muss man sich einen erfinden. Wie die 
kleine Maus, die jedem, der sie fressen will, mit dem schrecklichen Grüffelo 
droht. Dabei gibt’s Grüffelos gar nicht. Oder doch?  
Gereimtes Bilderbuch-Abenteuer 
 

 

 

Schreiber, Bernd: 
Bildergeschichten mit Struppi Stromer  
 
Wenn Struppi durch die Gegend stromert, erlebt er die tollsten Abenteuer. Egal, 
ob er auf einen wütenden Bullen trifft oder ihm fiese Nachbarshunde nachstellen – 
Struppi weiß sich immer zu helfen und kann sich auf die Unterstützung seiner 
Freunde verlassen. Aber um das Herz der Pudeldame Bella zu erobern, muss 
sich Struppi Stromer schon etwas ganz Besonderes einfallen lassen .... 
 

 

 

 

Schubert, Ingrid: 
Irma hat so große Füße 
 
Die kleine Hexe Irma verschwindet, weil sie von den anderen Hexen wegen 
ihrer großen, großen Füße ausgelacht wird. Sie hat die Zaubersprüche 
vergessen, und bei jedem Zauberversuch werden ihre Füße noch größer. 
Eines Tages taucht sie bei der kleinen Lore auf, die gerade ihre Zähne putzen 
will. Lore tröstet Irma und zeigt ihr ihre großen Ohren. „Lore Segelohre“ nennen 
sie die anderen Kinder. Aber Gemeinsamkeit macht stark und Irma erinnert sich 
sogar wieder an einige Zaubersprüche ... 
 
 
 
Zeuch, Christa: 
Zusammen sind wir stark 
 
Max ist neu in der Schule. Gleich am ersten Tag wird er von zwei älteren Jungen 
erpresst. Die beiden zwingen ihn, einen Regenwurm zu schlucken. Max ahnt, 
dass das nur der Anfang ist und stellt fest, dass auch andere Kinder schon unter 
den beiden leiden. Allein kann Mäx nichts unternehmen, aber gegen 22 
Zweitklässler haben die beiden Rambos keine Chance. .... 
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KLASSENSÄTZE AB KLASSE 2 
 
 
Boie, Kirsten: 
Lena hat nur Fußball im Kopf 
 
Lena ist begeisterte Fußballspielerin. Der Verein hat sie als Stürmerin 
aufgestellt, und das heißt natürlich: regelmäßig trainieren. Schwierig wird es 
für Lena allerdings, als sie wieder einmal eine Mathearbeit verhaut und Mama 
ihr das Fußballspielen verbietet. Lena greift zu einer List: zu einer Notlüge, wie 
sie das nennt. Doch manchmal ist es so, dass kleine Lügen im Laufe der Zeit 
immer größere Lügen notwendig machen. Diese Erfahrung macht auch Lena, 
und das endet in einem großen Kuddelmuddel. 
 
 
 
Boie, Kirsten: 
Zum Glück hat Lena die Zahnspange vergessen 
 
Lena ist froh, endlich hat auch sie eine Zahnspange. Wie Katrin, ihre beste 
Freundin. Aber es ist schwer, sich an so eine Zahnspange zu gewöhnen. Beim 
Essen muss man sie nämlich immer rausnehmen. Beim Fußballspielen auch. 
Und hinterher darf man sie auf keinen Fall irgendwo liegen lassen. Das klappt 
bei Lena noch nicht so gut... 
 
 
 
Dietl, Erhard: 
Die Olchis sind da 
 
Die Olchis sind, wie man mit einem Blick erkennen kann, ganz besonders 
liebreizende Geschöpfe. Sie leben in der Nähe von Müllbergen und 
Abfallgruben, verströmen einen entsprechenden Geruch und sind immer von 
Fliegenschwärmen umgeben. Sie ernähren sich von Blechbüchsen, Autoreifen 
und Haarshampoo und sind so stinkefaul, dass sie die meiste Zeit in der 
Sonne verdösen. Bis sie vor lauter Nichtstun auf die verrücktesten Ideen 
kommen... 
 
 
 
Dietl, Erhard: 
Emil und das Zeugnis  
 
Hausaufgaben sind nichts für Emil. Und auch mit den Noten nimmt er es nicht 
so genau. Manchmal schummelt Emil sogar, wenn seine Eltern danach fragen. 
Kein Wunder also, das Emil ein richtig schlechtes Zeugnis bekommt.  
Weil Emil nicht weiß, wie er das seinen Eltern beibringen soll, verbringt er den 
Nachmittag bei einem Freund. Am Abend bekommt er zwar Ärger, aber der ist 
längst nicht so schlimm wie erwartet. Nur für die Schule wird Emil jetzt etwas 
mehr tun müssen.  
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Donaldson, Julia: 
Der kleinste Dinosaurier 
 
Hypsilophodon ist völlig aufgelöst, denn sie findet nirgends einen sicheren Ort 
für ihr Nest. Überall tummeln sich gefährliche Giganten. Und immer setzen die 
größten und grimmigsten Dinosaurier ihren Willen durch! Hypsilophodon bleibt 
nichts anderes übrig, als zu fliehen. Unversehens verschwindet sie in einem 
dunklen Teich - und landet auf einem Bauernhof. Dort lernt sie merkwürdige 
Gestalten kennen: Enten, Traktoren und Menschen. Und 13 kleine Dino-Babys 
halten ihre Mama mächtig auf Trab! 
 
 
 
Hasler, Eveline: 
Die Hexe Lakritze 
 
Das Leben kleiner Hexen ist nicht viel anders als bei den 
Menschenkindern. Auch kleine Hexen gehen morgens zur Schule, 
schreiben schwierige Zaubersprüche auf und ärgern sich über den Lehrer. 
Nur muss kein Menschenkind um drei Uhr früh aufstehen, damit es 
rechtzeitig zur Schule kommt, so wie Lakritze. Denn sie hat noch immer 
keinen super schnellen Hexenbesen. Kein Wunder, dass sie hin und 
wieder im Unterricht einschläft. Dabei kann es auch geschehen, dass sie 
vergisst, einen klitzekleinen Teil eines Zauberspruchs aufzuschreiben. Als 
sie sich daheim einen Drachen zaubern will, erlebt sie eine Überraschung... 
 
 
 
Korschunow, Irina: 
Der Findefuchs 
 
Einsam und verlassen liegt ein kleiner Fuchs im Gebüsch. Er fürchtet sich. Da 
entdeckt ihn eine fremde Füchsin. Was soll sie nur tun? Sie hat doch schon 
drei Kinder, die sie ernähren muss. Aber allein kann der kleine Findefuchs 
auch nicht bleiben ... 
Auf der Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis 
 
 
 
Korschunow, Irina: 
Hanno malt sich einen Drachen 
 
Hanno hat sich sehr auf die Schule gefreut, aber dann hänseln ihn alle, 
weil er zu dick ist. Das bedrückt ihn so, dass ihm nichts mehr gelingen 
will. Auf dem Heimweg von der Schule sitzt er auf einer Bank und malt 
mit einem Stöckchen im Sand. Da formt sich ein kleiner Drache und wird 
lebendig. Er will bei Hanno bleiben... 
Auf der Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis 
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Matter, Maritgen und Anke Faust:  
Ein Schaf fürs Leben 
 
In einer kalten Winternacht stapft ein hungriger Wolf durch den Schnee. Als er auf 
ein argloses Schaf trifft, kann er es zu einer gemeinsamen Schlittenfahrt 
überreden. Obwohl vom Wolf anders gedacht, wird dieser Ausflug eine lustige und 
wunderbare Reise durch die Nacht und nimmt schließlich eine überraschende 
Wendung. 
 
 
 
Scheffler, Ursel: 
Alle nannten ihn Tomate 
 
Tomate wird der fremde Mann mit der knallroten Nase genannt. Und weil 
er ein wenig anders ist als andere, werden ihm bald böse Dinge 
nachgesagt. Erschrocken flieht er aus der Stadt. Doch sich immer 
verstecken, das kann und will er nicht. Also kehrt er zurück... Eine 
Geschichte gegen Vorurteile und Angst vor Fremden.  
 
 
 
Scheffler, Ursel: 
Ätze, das Tintenmonster 
 
Hier kommt Ätze, das ekligste, hässlichste und grausigste Monster der Welt. 
Das findet  zumindest Ätze, der alles liebt, was schaurig und scheußlich ist. 
"Kotzeklig" ist sein Lieblingswort und Tinte braucht er so nötig wie ein Vampir 
Blut ... 
 
 
 
 
 
TINO; Czerwenka, Eva: 
Mein Freund, der Delfin 
 
Amelie spielt oft allein am Meer. Eines Tages findet sie einen besonderen 
Spielkameraden: Onno, einen jungen Delfin. Gemeinsam erleben sie 
spannende Stunden im Ozean und werden wirkliche Freunde. 
 
 
 
 
Uebe, Ingrid:  
Dinosauriergeschichten 
 
Dinosaurier sind beileibe nicht ausgestorben, zumindest nicht in unseren 
Köpfen: Sie sind so lang wie ein Omnibus und so hoch wie ein 
dreistöckiges Haus. Meistens sind sie ja auch nett, manchmal sogar 
samtweich. Und auf jeden Fall können sie für Aufregung sorgen ... 
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Sharmat, Marjorie Weinman:  
Nick Nase und der verschwundene Schlüssel 
 
Ninas Schlüssel ist verschwunden. Der einzige Hinweis ist ein Zettel. Darauf 
steht, dass der Schlüssel an einem sicheren, großen und runden Platz ist. 
Ein schwieriger Fall, selbst für den großen Detektiv Nick Nase.  

 
 
 
 
KLASSENSÄTZE AB KLASSE 3 
 
 
 
Baltscheit, Martin: 
Ich bin für mich  
 
Immer wählten die Tiere den Löwen zum König, er war der einzige Kandidat. Bis 
der Maus auffällt, dass das ja gar keine Wahl ist, weil es keinen Gegenkandidaten 
gibt. Die Tiere sehen das ein und stellen sich auch zur Wahl. Sie machen 
Wahlkampf mit tollen Plakaten, flotten Sprüchen und vollmundigen 
Versprechungen. Aber was, wenn alle nur sich selbst wählen? Mit viel Witz und 
Ironie erteilt dieses Bilderbuch Kindern eine erste Lektion in Sachen Demokratie.  
 
 
 
Blacker, Terence: 
Zauberhafte Miss Wiss 
 
Die meisten Lehrer sind komisch, und an der Sankt-Barnabas-Schule sind sie 
vielleicht noch etwas komischer als anderswo. Trotzdem: Jemanden wie Miss 
Wiss, die neue Lehrerin der Dritten, hat man auch dort noch nicht gesehen. Es ist 
unglaublich, aber die neue Lehrerin ist eine Hexe. Natürlich ist eine hexende 
Lehrerin erst ein bisschen unheimlich; aber bald zeigt sich, wofür sie alles gut ist. 
Ob gegen garstige Schulräte, schrecklich strenge Eltern, gegen Blinddarm oder 
heimtückische Katzenfänger - Miss Wiss weiß immer ein passendes Mittel. 
 
 
 
Boie, Kirsten: 
King-Kong, das Reiseschwein 
 
Als Papa entdeckt, dass Jan-Arne sein Meerschweinchen heimlich mit an die 
Ostsee genommen hat, wird er so wütend, dass Jan-Arne nichts anderes übrig 
bleibt, als King-Kong zu verstecken. Liane das Mädchen vom Campingplatz, hilft 
ihm dabei. Sie ist zwar kleiner als Jan-Arne, aber sie versteht es, mit 
Meerschweinchen umzugehen – und mit Vätern, die Meerschweinchen nicht 
mögen, erst recht! 
 
 
 
 
 

 

 

 



Klassensätze aus dem LBZ / Büchereistelle Koblenz 12 

Colfer, Eoin: 
Tim und das Geheimnis von Knolle Murphy 
 
Tim und sein Bruder Marty müssen sich auf Wunsch ihrer Eltern in den 
Sommerferien in der Bibliothek anmelden. Dort treffen sie auf die von den Kindern 
gefürchtete Bibliothekarin Miss Murphy. Die stellt sich aber als ganz anders 
heraus, als die beiden gedacht haben ... 
Ein gnadenlos komisches Lese-Abenteuer!  
 
 
 
Fährmann, Willi: 
Der überaus starke Willibald 
 
Der überaus starke Willibald nutzt die Angst vor der Katze, um sich zum Boss 
eines Mäuserudels aufzuschwingen. Nur die kleine Lillimaus wagt Kritik und wird 
in die Bibliothek verbannt. Doch eines Tages kommt ihre große Chance... 
 
 

 

 

Funke, Cornelia: 
Gespensterjäger auf eisiger Spur 
 
Ein schleimiges Gespenst sitzt im Keller! Tom will nur noch eines: flüchten. Doch 
da bietet ihm die erfahrene Gespensterjägerin Hedwig Kümmelsaft ihre Hilfe an. 
Als sie das Gespenst näher kennenlernen, findet auch Tom es gar nicht mehr so 
furchterregend. Gemeinsam bilden die drei ein unschlagbares 
Gespensterjägerteam und übernehmen bald ihren ersten Auftrag: sie verfolgen 
eine eisige Spur ... 
 
 
 
Funke, Cornelia: 
Hinter verzauberten Fenstern 
 
Julia ist neidisch, dass ihr kleiner Bruder Olli einen mit Schokolade gefüllten 
Adventskalender bekommen hat und sie nur einen aus Papier. Aber das auf 
ihrem Kalender abgebildete Haus glitzert so silbrig und geheimnisvoll, dass Julia 
der Versuchung nicht widerstehen kann und das erste Fenster des 
Kalenderhauses öffnet. Da bemerkt Julia, dass das Haus bewohnt ist und sie 
die Menschen, die darin leben, besuchen kann. Ein ungewöhnliches Abenteuer 
beginnt ... 
 
 
 
Joanniez, Sébastien: 
Ein Zwilling für Leo 
 
Leo hat sein Leben als Einzelkind mächtig satt. Einen Bruder möchte er haben, 
am liebsten einen Zwillingsbruder. Der würde mit ihm lachen und spielen und 
ihn genau verstehen. Was tun? Nora weiß Rat. Überhaupt ist Nora das klügste 
und schönste Mädchen, das er kennt. Aber ob alles so klappt, wie sie es sich 
vorstellt? – Eine Geschichte mit vielen Bildern, federleicht erzählt von Leo 
selbst.  
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Kauss, Uwe und Nellen, Jörg: 
So lebten die Ritter auf der Burg 
 
Ritter – das Wort hat seinem Ursprung nach mit dem Reiten zu tun. Willi wills 
genau wissen und spricht mit Ritter- und Burgforschern und besucht ein 
Ritterlager. Er erfährt, wie kompliziert es ist, eine Rüstung anzulegen und wer 
überhaupt Ritter werden durfte im Mittelalter, welche Schwerter, Lanzen und 
Wappen benutzt wurden und vieles mehr. 
Ein Kindersachbuch über Burgen, das Mittelalter und das Rittertum aus der 
beliebten Reihe „Willi wills wissen“, Band 21. 
 
 
 
Maar, Paul: 
Eine Woche voller Samstage 
 
Herr Taschenbier ist ein ängstlicher Mensch. Er fürchtet sich überhaupt vor 
allen Leuten, die schimpfen und befehlen - bis ihm eines Samstags ein Sams 
über den Weg läuft und kurzerhand beschließt, bei ihm zu bleiben. Das Sams 
ist ein furchtloses, ja beinahe respektloses Wesen, das sich von nichts und 
niemandem einschüchtern lässt. Herrn Taschenbier versucht zunächst das 
Sams wieder loszuwerden. Aber je länger es bei Herrn Taschenbier bleibt, 
desto lieber gewinnt er das Sams. Und am Schluss wird aus dem braven, 
ängstlichen Herrn Taschenbier ein selbstbewusster Mensch, der gelernt hat, 
sich zu behaupten. 
 
 
 
Mai, Manfred: 
Leonie der Jungenschreck 
 
„Mädchen sind doof“ finden die Jungen in Florians Clique. Leonie und ihre 
Freundinnen lassen das nicht auf sich sitzen und wollen es den Jungen bei einem 
Ratespiel im Deutschunterricht so richtig zeigen ... und schon ist ein Streit 
zwischen den beiden Cliquen im Gang, der immer schlimmer wird.  
 
 
 
Osborne, Mary Pope:  
Auf der Fährte der Indianer 
 
Steppe, soweit das Auge reicht! Philipp und Anne sind mit dem „magischen 
Baumhaus“ bei den Indianern gelandet. Zusammen mit dem Indianerjungen 
„Schwarzer Falke“ müssen sie sich vor einer riesigen Büffelherde retten, die in 
rasendem Tempo immer näher auf sie zukommt ... Natürlich bestehen Philipp und 
Anne das Abenteuer und lernen eine Menge über Indianer. 
 
 
 
Preußler, Otfried:  
Die kleine Hexe 
 
Die kleine Hexe ist leider erst einhundertsiebenundzwanzig Jahre alt und wird 
deshalb von den großen Hexen noch nicht für voll genommen. Wenn sie schon 
keine große Hexe ist, will sie doch wenigstens eine gute sein. Mit diesem 
Entschluss beginnt ein aufregender Wirbel. 
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Scheffler, Ursel: 
Lanzelotta Rittertochter – Das große Turnier 
 
Okko von Drake und Richard von Krötenstein liegen schon lange im Streit. 
Deshalb müssen sich Lanzelotta Rittertocher und ihr Freund Jörgel von der 
Nachbar-Burg auch immer heimlich treffen. Doch nun soll der alte Streit in einem 
Turnierkampf entschieden werden. Lanzelotta ist sich sicher, dass ihr Vater 
gewinnen wird. Doch warum lässt der Krötensteiner seine Rüstung 
umschmieden? Lanzelotta hat einen Verdacht ... 
 
 
 
 
Scheffler, Ursel: 
Piratenlissy 
 
Eine gewöhnliche Prinzessin ist Lissy nicht. Sie ist weder schön noch reich – 
dafür aber unerschrocken und pfiffig. Die sieben Piraten, die sie in der Hoffnung 
auf Lösegeld entführt haben, erleben so ihr blaues Wunder. Ehe sie sich 
versehen, hat Lissy das Kommando auf ihrem Schiff übernommen und geht auf 
Kaperfahrt. Das die ganz anders ausgeht, als es sich die Piraten so vorstellen, 
ist sonnenklar ... 
 
 

 

 
Welsh, Renate: 
Sonst bist du dran! 
 
Michel aus der 4a wird mehrfach Zeuge, wie einige seiner Klassenkameraden 
Arnold auflauern. Um nicht selber „dran“ zu sein, schließt er sich der Bande an – 
und wird selbst zum Schläger. Michel ist verwirrt. Er hat ein schlechtes Gewissen 
und trotzdem ist da soviel Wut in seinem Bauch. Zum Glück spürt die Lehrerin, 
dass in der Klasse etwas nicht stimmt. Sie macht einen ungewöhnlichen 
Vorschlag ... 
 
 
 
 
Welsh, Renate:  
Das Vamperl 
 
Da staunt Frau Lizzi nicht schlecht, als sie den winzig kleinen Vampir in ihrer 
Wohnung entdeckt. Das Vamperl, so nennt sie ihren ungewöhnlichen, aber 
niedlichen Gast, bekommt einfach heiße Milch zu trinken, dann kommt es erst 
gar nicht auf dumme Gedanken. Eines Tages macht sie eine ungewöhnliche 
Entdeckung: Ihr Vamperl hat eine höchst merkwürdige Eigenschaft: Mit einem 
kleinen Biss in die Galle ärgerlicher Menschen saugt es alle böse Gedanken 
heraus... 
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Wölfel, Ursula: 
Feuerschuh und Windsandale 
 
Tim ist unzufrieden: Sein Name gefällt ihm nicht, er möchte nicht so 
pummelig sein und überhaupt will er ein ganz anderer werden. Zum Glück 
hat er bald Geburtstag und sein Vater hat ihm bereits ein Geschenk 
versprochen, das all seine Probleme lösen soll. Als der große Tag dann 
endlich da ist, bekommt Tim ein Zelt, nagelneue rote Schuhe und, was das 
Beste ist: Sein Vater nimmt sich vier Wochen Zeit für ihn, um mit ihm auf 
Wanderschaft zu gehen! Eine abenteuerliche Reise beginnt ... 
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Doder, Joshua: 
Grk und die Pelotti-Bande 
 
Tim und die Raffifi-Geschwister fliegen mit dem pfiffigen Hund Grk nach 
Brasilien. Sie wollen unbedingt die Pelotti-Brüder fangen, die schlimmsten 
Bankräuber der Welt. Dass die beiden entführt werden und dann auch noch im 
brasilianischen Urwald landen, war eigentlich nicht geplant. Doch spektakuläre 
Erlebnisse und schräge Abenteuer sind garantiert, wenn Tim und Grk auf 
Reisen gehen. 
 
 
Freund, Wieland: 
Törtel, die Schildkröte aus dem McGrün 
 
Törtel, eine griechische Landschildkröte, kennt lange nur sein Terrarium im 
McGrün, einem Baumarkt, und die Badewanne des Junggesellen King Kurt. Als 
dieser ihn einfach aussetzt, gerät Törtel in einen dicken Streit zwischen wilden 
Tieren und den Menschen von Müggeldorf. Die Menschen haben es satt, dass die 
Tiere die Mülltonnen plündern und ihre Gärten verwüsten. Aber so schnell geben 
die Tiere nicht auf ...  
 
 
Funke, Cornelia:  
Zottelkralle 
 
Zottelkralle ist ein ganz besonderes Erdmonster! Er kann den typischen 
Erdmonstergeruch nicht leiden, isst am liebsten Menschenessen und Seife und 
liebt Klaviermusik über alles. Kein Wunder, dass er sich in Kallis Haus einnisten 
will, denn hier gibt es alles, wovon Zottelkralle träumt. Kalli findet das Monster 
wundervoll, obwohl Zottelkralle gefräßig, faul, chaotisch und extrem unfreundlich 
ist.  
Aber eines Tages geht Zottelkralle zu weit: Er verwandelt das ganze Haus in 
eine Müllhalde, und Kallis Mutter setzt ihn auf die Straße. Wie kann Kalli seine 
Eltern davon überzeugen, dass Zottelkralle der beste Mitbewohner ist, den man 
sich vorstellen kann? 
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Härtling, Peter: 
Ben liebt Anna 
 
Auch Kinder kennen Liebe, und nicht nur die Liebe innerhalb der Familie. So 
geht es Ben mit Anna, dem Aussiedlermädchen, das neu in seine Klasse 
gekommen ist.  
Ben und Anna haben sich eine Weile sehr lieb gehabt. Das ist schön, aber auch 
schwer.... 
Ein Klassiker der Kinderliteratur.  
 
 
 
 
Jürgen, Anna:  
Blauvogel 
 
Mit neun Jahren wird George von Indianern geraubt und wächst bei ihnen auf. 
Als er Jahre später zu seiner weißen Familie zurückkehren muss, kann er sich 
an ihr Leben nicht mehr gewöhnen. 
 
 
 
 
Mai, Manfred: 
Die Irrfahrten des Odysseus  
 
Nach 10-jähriger Belagerung Trojas durch die Griechen verwehrten die Götter 
diesen die Heimkehr. Damit beginnt für Odysseus, den König von Ithaka, eine 
Irrfahrt mit zahlreichen aufregenden Abenteuern, die er mit wenigen geretteten 
Gefährten zu bestehen hatte. Manfred Mai hat die markantesten für dieses Buch 
ausgewählt und erzählt sie in kurzen Sätzen und viel direkter Rede. Ein Nachwort 
informiert über den listigen Odysseus und über Homer, den Schöpfer dieser im 8. 
vorchristlichen Jahrhundert entstandenen Dichtung. 
 
 
 
Musgrove, Marianne: 
Jules Wunschzauberbaum 
 
Jule sammelt Radiergummis, Muscheln und gestempelte Busfahrkarten und hütet 
alles wie einen Schatz. Aber ihre größte Sammlung sind die vielen Sorgen, die sie 
zwicken, und die hat Jule so richtig satt. Doch dann entdeckt sie auf dem 
Dachboden den geheimnisvollen Wunschzauberbaum.  
 
 
 
 
Rosenboom, Hilke: 
Ein Pferd namens Milchmann 
 
Als eines Morgens ein riesiges graues Pferd auf der Terrasse steht, traut Herman 
seinen Augen kaum. Das Pferd heißt Milchmann und Herman muss verhindern, 
dass Milchmann in die Hände von Tierfängern gerät. 
Eine locker erzählte und witzige Pferdegeschichte mit einer „unglaublichen“ 
Handlung für Jungen und Mädchen.  
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Scheffler, Ursel: 
Kugelblitz auf Gaunerjagd durch Deutschland  
 
Die Gaunerbande, der  auch Kommissar Kugelblitz zu Anfang des Krimis zum Opfer 
fällt, ist bestens vernetzt, aber letztlich gegen das geballte Polizeiaufkommen doch 
machtlos. Eine klar gegliederte, spannend und witzig erzählte Geschichte, zu der 
man eine Deutschland-Karte zum Verfolgen der Reisen der Taschendiebe und des 
Ermittlers Kommissar Kugelblitz benötigt.  Es geht von der Ostsee bis zum 
Bodensee und von Leipzig bis Köln quer durchs Land.    
 
 
 
Scheffler, Ursel:  
Der Raubritter Ratzfatz 
 
Raubritter Ratzfatz mit der Eisentatz macht die Gegend unsicher, und keiner 
kommt ihm auf die Spur. Auch Gundis, die Tochter Baldurs von Beulenstein, hat 
schon viel von dem berüchtigten Raubritter gehört. Als sie eines Tages ein 
Gespräch zwischen Baldur und zwei anderen Rittern belauscht, wird ihr plötzlich 
klar, dass ihr Vater der berüchtigte Raubritter Ratzfatz ist! 
 
 
 
Reiche, Dietlof: 
Freddy – ein wildes Hamsterleben 
 
Schon in der Zoohandlung fällt auf, dass Freddy ein ganz besonderer Hamster ist. 
Dem Laufrad kann er rein gar nichts abgewinnen, er macht sich lieber Gedanken. 
Irgendwann verspürt Freddy große Lust, von seinen Abenteuern zu erzählen und 
setzt sich an Master Johns Computer... 
 
 
 
 
Zöller, Elisabeth: 
Der Klassen-King 
 
Eigentlich ist Steffen, der Neue in der Klasse, ja ganz süß, findet Hannah. Doch er 
lässt sich von allen nur Coolman nennen und spielt sich als Klassen-King auf. 
Auch Hannah gehört schon bald zu seinen Opfern. Selbst die Lehrer scheinen 
machtlos. Aber so leicht will sich Hannah nicht unterkriegen lassen ... 
Eine Geschichte über Mobbing und Gewalt in der Schule.  

 

 

 


