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

 

Kennen Sie schon unsere 
Klassensätze für die 
Primarstufe?  
 
Einfach unsere Liste 
„Schullektüren für die 
Primarstufe“ 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 die 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, die für den Einsatz in der Sekundarstufe I geeignet sind.  

 



Klassensätze aus dem LBZ / Büchereistelle Koblenz 3 

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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Almond, David: 
Zeit des Mondes 
 
Michael findet in einer baufälligen Garage ein seltsames Wesen, das mit 
Spinnweben bedeckt ist. Was ist es? Mensch oder Tier? Michael und seine 
Freundin Mina sorgen für das Wesen und erleben wunderbare Dinge ... 
Ein Roman für die Übergangsphase von der Kindheit zur Pubertät mit den 
zentralen Themen Freundschaft, Familie und Übernahme von Verantwortung, in 
dem fantastische und realistische Elemente vermischt sind.  
 
 
 
Ardagh, Philip:  
Schlimmes Ende 
 
Eddies Eltern leiden an einer seltsamen Krankheit. Ganz gelb sind sie, dazu 
merkwürdig wellig an den Rändern. Außerdem stinken sie nach alten Wärm-
flaschen. Damit Eddie sich nicht ansteckt, wird er zu Verwandten geschickt. 
Pech für Eddie, dass es sich dabei um seinen Wahnsinnigen Onkel Jack und 
seine Wahnsinnige Tante Maud handelt. Und dass ihr Haus „Schlimmes Ende“ 
heißt ... 
Ausgezeichnet mit dem Luchs 2002. 
 
 
 
Colfer, Eoin:  
Meg Finn und die Liste der vier Wünsche 
 
Die 14-jährige Meg Finn hat schon einiges auf dem Kerbholz, aber nun ist sie 
dabei, ein richtiges Verbrechen zu begehen. Zusammen mit ihrem Partner Belch 
steigt sie bei dem alten Lowrie ein. Doch der Einbruch geht schief, und als bei 
einem Handgemenge ein Gastank explodiert, finden sich die beiden plötzlich in 
einem seltsam leuchtenden Tunnel wieder, der sich in der Mitte teilt: ein Weg 
führt in die Hölle, der andere in den Himmel. Während Belch geradewegs in der 
Hölle landet, wird Meg auf die Erde zurückgeschickt, um die für den Himmel 
nötigen Gutpunkte zu sammeln... Ein einfallsreich erdachtes Fantasy-
Abenteuer.  
 
 
 
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. 
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Kästner, Erich: 
Emil und die Detektive 
 
Emil darf zum ersten Mal allein nach Berlin fahren. Im Zug wird ihm sein Geld 
gestohlen. Kaum ist Emil am Bahnhof ausgestiegen, heftet er sich dem Dieb an 
die Fersen. Zum Glück bekommt er Unterstützung von Gustav mit der Hupe und 
seinen Jungs, die Emil in einer aufregenden Verfolgungsjagd quer durch die 
große Stadt helfen, den Dieb zur Strecke zu bringen. 
 
 
 
Lenk, Fabian: 
Der Mönch ohne Gesicht – Ein Ratekrimi aus dem Mittelalter 
 
Im Jahr 801: Kurz vor dem Besuch des frisch gekrönten Kaisers Karl des 
Großen werden wertvolle Schriften aus der Klosterbibliothek gestohlen. Für die 
Bauerntochter Anna und ihre Freunde aus der Klosterschule beginnt die 
gefährliche Suche nach einem Täter, der scheinbar keine Spuren hinterlässt. Er 
ist der Mönch ohne Gesicht ...  
 
 
 
Nelson, Blake: 
emmaboy tomgirl 
 
Seit Emma und Tom aufs Gymnasium gehen, ist es aus mit der Freundschaft. 
Emma findet Jungs einfach doof, und für Tom sind Mädchen nur gackernde 
Hühner. Doch dann passiert die Katastrophe: Nach einem heftigen 
Zusammenstoß stecken Emma und Tom im jeweils anderen Körper. Einer 
indianischen Sage nach ist dies nur rückgängig zu machen, wenn sie es schaffen, 
sich gegenseitig zu respektieren.  
Eine irrwitzige Geschichte über Geschlechterunterschiede, Rollenklischees und 
Vorurteile. 
 
 
 
Philips, Carolin: 
Milchkaffee und Streuselkuchen 
 
Sammy, der 10-jährige Sohn äthiopischer Einwanderer, wird bei einem 
Brandanschlag an der Hand verletzt. Er versteht nicht, was Menschen dazu 
treibt, so etwas zu tun. Obendrein hat das zur Folge, dass er mit seiner 
verbrannten Hand beim Musikwettbewerb seiner Klasse kein Klavier spielen 
kann. 
Boris, sein Erzfeind und heftigster Konkurrent um den Platz als Klassenbester, 
wird sich bestimmt darüber freuen, dass er nun an Sammys Stelle Klavier 
spielen darf. Aber Boris findet eine ganz andere Lösung, die nicht nur Sammy 
überrascht ... 
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Reiche, Dietlof: 
Freddy – ein wildes Hamsterleben 
 
Schon in der Zoohandlung stellt sich heraus, dass Freddy ein ganz 
besonderer Hamster ist. Dem allseits beliebten Laufrad kann er rein gar 
nichts abgewinnen. Da macht er sich lieber so seine Gedanken. Über das 
Hamsterleben im Allgemeinen und seines im Besonderen. Nach einigen 
Umwegen landet er bei Master John, der eine Menge Bücher besitzt. 
Allerdings auch den eingebildeten Kater William und zwei nervige kleine 
Meerschweinchen, die am liebsten lauthals singen. Irgendwann verspürt 
Freddy große Lust, von seinen Abenteuern zu erzählen. Da schafft er das 
Unglaubliche und setzt sich an Master Johns Computer... 
 
 
 
Schlüter, Andreas: 
Level 4 – Die Stadt der Kinder 
 
Die Stadt der Kinder ist für den 13-jährigen Computerfreak Ben das Spiel aller 
Spiele. Noch nie ist es ihm gelungen, die letzte Spielebene zu erreichen. Bei 
einem der unzähligen Versuche verschwinden durch einen Fehler im Programm 
alle Erwachsenen – nicht nur im Spiel, sondern auch in Wirklichkeit.  
Ein spannender Roman, in dem Kinder Verantwortung übernehmen und sich 
erfolgreich organisieren. 
 
 
 
Schlüter, Andreas: 
Level 4.2 – Zurück in der Stadt der Kinder 
 
Als Ben eines morgens verspätet in die Schule hetzt, macht er gemeinsam mit 
seinen Freunden eine schockierende Entdeckung: Alle Lehrer sind verschwunden! 
- Ben hat einen Verdacht: Sind sie wieder in die virtuelle Welt jenes 
Computerspiels geraten, das schon einmal alle Erwachsenen verschwinden ließ? 
Sind sie zurück in der Stadt der Kinder? 
Inklusive Audio-CD mit Ausschnitten aus dem Hörbuch „Level 4 – Die Stadt der 
Kinder“ und einem Schüler-Interview mit dem Autor.  
 
 
 
Steinhöfel, Andreas: 
Rico, Oskar und die Tieferschatten  
 
Rico ist „tiefbegabt“, das Denken dauert bei ihm etwas länger, er mag keine Zahlen 
und er verirrt sich leicht. In einem Projekt seiner Schule soll er ein Ferientagebuch 
führen, seine Rolle als Held in einem realen Krimi war nicht vorgesehen. Er lernt 
dabei den superschlauen Oskar kennen und die beiden kommen einem 
berüchtigten Entführer auf die Spur. Zusammen mit Oskar verlieren sogar die 
„Tieferschatten“ etwas von ihrem Schrecken. Es ist der Beginn einer wunderbaren 
Freundschaft.  
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Greer, Gery und Ruddick, Bob: 
Die Insel ist zu klein für uns vier 
 
Scott Wilson und sein bester Freund Pete haben einen großartigen Plan. Ganz 
allein und auf sich selbst gestellt wollen sie eine Woche auf der 
Schildkröteninsel kampieren. Doch es läuft nicht alles nach Plan. Schlimm 
genug, dass sie schon bei ihrer Ankunft ihr Kanu kentern lassen. Aber dass sie 
dabei auch noch von zwei Mädchen beobachtet und sogar fotografiert werden, 
das ist dann doch zuviel ... Ein unbeschwerter, vergnüglicher Lesespaß, 
geschrieben mit viel Witz und Tempo! 
 
 
 
Grün, Max von der: 
Vorstadtkrokodile 
 
„Betreten verboten!“ steht an der verlassenen Ziegelei, dem Geheimquartier der 
„Krokodiler“. Wer zur Bande gehören will, muss eine gefährliche Mutprobe 
bestehen und gut Rad fahren können. Aber was soll Kurt tun, der im Rollstuhl 
sitzt? Da macht Kurt mit seinem Fernglas eine Beobachtung – und beweist, 
dass er mindestens genauso viel Mut hat wie die anderen. Nur eben auf eine 
besondere Weise.  
 
 
 
Haddix, Margaret Peterson: 
Schattenkinder  
 
Luke existiert, obwohl es ihn eigentlich gar nicht geben darf: er ist ein drittes Kind 
in einer Gesellschaft, die nur zwei Kinder pro Familie erlaubt. Die ersten zwölf 
Jahre eines Lebens verbringt er in einem Versteck, verborgen vor der 
Bevölkerungspolizei, nur seine Eltern und seine beiden älteren Brüder wissen von 
seiner Existenz. Als Luke im Haus gegenüber das Gesicht eines unbekannten 
Mädchens entdeckt, ist er wie elektrisiert. Lebt dort etwa auch ein Schattenkind? 
Luke muss das herausfinden, um jeden Preis. 
 
 
 
Nöstlinger, Christine: 
Das Austauschkind 
 
Ewalds Eltern wollen immer nur das „Beste“ für ihren Sohn. Auch dann, wenn er 
selbst über sein  „Bestes“ ganz anderer Ansicht ist. Dann laden sie auch noch 
ein Austauschkind ein, das alle Regeln und Gebote seiner Gastfamilie sanft 
staunend und achselzuckend abtut, sein ganzes Geld in Spielautomaten steckt 
und sich schließlich unsterblich verliebt ... 
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O’Dell, Scott: 
Insel der blauen Delfine 
 
Die wahre Geschichte des Indianermädchens Karana, das ganz allein auf einer 
einsamen, von Delfinen umspielten Insel im Pazifik lebt. Scott O’Dell, Autor 
zahlreicher historischer Jugendromane, hat versucht, dem außergewöhnlichen 
Schicksal dieses weiblichen Robinson Crusoe dichterisch nachzuspüren. – Ein 
Abenteuerklassiker. 
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 
 
 
 
Oppel, Kenneth: 
Silberflügel 
 
Sie nennen ihn „Schatten“ und er gilt als der Schwächste unter den jungen 
Fledermäusen der Silberflügel-Kolonie. Doch „Schatten“ wird es allen zeigen: Er 
allein wagt den verbotenen Blick in die Sonne und bricht das uralte Gesetz, 
wonach das erste Tageslicht den Eulen gehört. Er besteht große Abenteuer, als 
er auf dem Flug nach Süden weit aufs Meer hinaus getrieben wird. Und er 
besiegt seine Angst, als er begreift, dass das Leben aller Silberflügel bedroht ist. 
 
 
 
Preußler, Otfried: 
Krabat 
 
Während seiner Lehrzeit als Müllerjunge lernt Krabat nicht nur das Müllern. 
Sein Meister ist ein böser Zauberer, aber durch die Liebe eines Mädchens 
kann Krabat sich und die anderen Müllerburschen aus den Fängen des 
Meisters retten und ihn unschädlich machen. 
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis und dem 
Europäischen Jugendbuchpreis 
 
 
 
Rahlens, Holly-Jane: 
Prinz William, Maximilian Minsky und ich 
 
Nelly Sue Edelmeister ist zukünftige Weltraumforscherin, brilliante Schülerin und 
– in Prinz William verliebt! Nellys amerikanische Mutter findet das gar nicht 
komisch und findet, ihre Tochter solle lieber die Thora studieren, da ihre „Bat 
Mizwa“ bevorsteht. Doch Nelly hat einen Plan: Sie versucht einen Deal mit dem 
Basketball-Crack der Schulmannschaft, Maximilian Minsky, zu arrangieren...  
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 
 
 
 
Sachar, Louis: 
Löcher – Die Geheimnisse von Green Lake 
 
Eine unglaubliche, zum Weinen komische Geschichte von Stanley Yelnats, der 
endlich den Familienfluch bannt. Hundert Jahre gab es kein Entrinnen: Was 
immer ein Yelnats anfing, es ging schief. Die Geschäftsidee von Stanleys Vater, 
gebrauchte Turnschuhe zu recyceln, war nur das letzte Glied einer langen 
Unglückskette. – Und urplötzlich winkt das Glück! Davor aber liegen die 
Geheimnisse von Green Lake ... 
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Till, Jochen: 
Fette Ferien 
 
Tobias ist sauer: Sein Vater schiebt ihn in ein Ferienlager ab. Und das, obwohl 
er Geländespiele, Mutproben und Schlafsäle hasst! Nach ein paar Tagen findet 
Tobias die Outdoor-Aktivitäten und die Abende am Lagerfeuer gar nicht mehr so 
schlimm. Nette Jungs lernt er auch kennen. Und dann gibt es da noch Caro.. 
 
 
 
Thor, Annika: 
Ich hätte Nein sagen können 
 
Solange Nora denken kann, war Sabina ihre beste Freundin. Doch nach den 
Sommerferien ist alles anders. Sabina ist jetzt in der Clique mit Fanny, der 
Klassenschönheit, und lässt Nora links liegen. Aber so schnell gibt sich Nora 
nicht geschlagen. Sie wird um Sabinas Freundschaft kämpfen, notfalls mit Lip-
penstift und Klamotten. Lästig ist nur, dass ihr diese Karin auf die Pelle rückt ... 
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Kindler, Wolfgang: 
Den haben wir voll abgezogen! 
 
Hippe Klamotten und starke Sprüche – Frank und Mike sind echt cool. Doch 
stecken die beiden vielleicht hinter der Erpressung von Martin und Sümeye? 
Oder haben Stevie und seine Clique etwas damit zu tun? Zuerst versucht Arne 
auf eigene Faust herauszufinden, wer seine Mitschüler abziehen will. Doch die 
Übergriffe werden immer brutaler. Hat er die Situation wirklich noch im Griff? 
 
 
 

Kindler, Wolfgang: 
Dich machen wir fertig! 
 
Sandra ist eine gute Schülerin, beliebt bei den Mitschülern und befreundet mit 
den coolsten Mädchen ihrer Klasse, Melanie und Birgit. Doch Sandras Leben 
ändert sich schlagartig, als sich ausgerechnet Melanies Freund Michael für sie 
interessiert. Nach den Ferien ist nichts mehr, wie es einmal war: Angestachelt 
von Melanie wird Sandra von ihren Mitschülern gedemütigt und schikaniert. 
Sandra versucht, die Gemeinheiten zu ignorieren, die Quälereien zu ertragen. 
Irgendwann müssen sie doch damit aufhören! Aber es wird immer schlimmer ... 
 
 
 
Singer, Nicky: 
Norbert Nobody oder Das Versprechen 
 
Der 12-jährige Robert, der eigentlich Norbert Nobel heißt, wird von seinen 
Klassenkameraden Norbert Nobody genannt und als ein Niemand fühlt er sich 
selbst auch. Ein Schulprojekt, das seine Klasse gemeinsam mit einem 
Altersheim durchführt, ändert sein Leben. Die alte Edith Sorrel nötigt ihm ein 
Versprechen ab, das er eigentlich als Zumutung empfindet. Aber er hält es und 
wächst über sich hinaus...Ein Entwicklungsroman voller Leichtigkeit und 
Zärtlichkeit, der von Angst und Mut, Leben und Sterben erzählt.  
 
 
 
Wasserfall, Kurt: 
Ich bin schon wieder völlig pleite!  
 
Mitte des Monats ist von Alexas Taschengeld nichts mehr übrig; Lippenstift, 
Eisdiele, Klamotten – sie will eben auf nichts verzichten. Um an Geld zu 
kommen, pumpt Alexa regelmäßig Freunde und Mitschüler an, erzählt Lügen 
und beklaut schließlich sogar ihre Eltern. Alexa ahnt, dass es so nicht mehr 
weitergehen kann. Trotzdem werden ihre Schulden immer größer ... 
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Wasserfall, Kurt: 
Total verknallt! Echt kompliziert beim ersten Mal  
 
Benni ist zum ersten Mal so richtig verliebt, doch er merkt schnell, dass das mit 
der Liebe gar nicht so einfach ist: Himmelhochglücklich und dann immer wieder 
die Angst, alles falsch zu machen und seine Traumfrau zu verlieren ... 
 
 
 
 
 
Weber, Annette: 
Das ist mein Typ, du Miststück!  
 
Marlene soll auch Markus, den Freund ihrer besten Freundin Charlotte aufpassen. 
Charlotte fährt zu einem Sprachaufenthalt nach England und ist eifersüchtig. 
Marlene findet das zunächst albern, aber je mehr sie sich um Markus kümmert, 
desto begründeter wird Charlottes Eifersucht.  
 

 


