Sommer, Sonne, Sonnenschein
Lesetipps
für die vielleicht schönste Zeit
des Jahres!

Sommerferien, sechs lange Wochen liegen vor euch! Herrlich! Natürlich darf ein gutes
Buch nicht fehlen! Wo lest ihr gerne? Auf dem Balkon? Auf der Terrasse? Im Garten?
Im Freibad? Im Bett? Am Strand?
Wo immer euer perfekter Leseort ist…Hier findet ihr ein paar Buch- Tipps für die
Sommerferien!

Viel Spaß beim Stöbern!

In den letzten Jahren begleiteten uns die magischen Tiere in die Sommerferien! Nach
wie vor begeistern die Bücher von Margit Auer!

Margit Auer: Henry und Leander (Die Schule der magischen Tiere- Endlich
Ferien, Band 3
In der Schule der magischen Tiere heißt es: Endlich Ferien! Die magischen Tiere
packen ihre Koffer – und das Abenteuer beginnt …
Geister, Geheimnisse und Mitternachtspartys! Henry und sein magischer
Leopard Leander machen Urlaub in einem echten Gespensterschloss. Dort
wohnen nämlich Henrys Großeltern. Dumm nur, dass seine eingebildeten
Cousinen auch da sind. Höchste Zeit für einen Gruselstreich! Doch plötzlich
spukt es wirklich im Schloss. Zum Glück hat Henry mit seinem Leoparden
Leander den besten Geisterjäger der Welt…
Viel Spaß mit dem dritten Ferienabenteuer der Bestseller-Reihe!
Auch die Bücher von Tanya Stewner gehören zu den absoluten Favoriten in der
Leseinsel! Das allerneueste liegt nun in den Buchläden und sollte unbedingt in
den Ferien gelesen werden!
Tanya Stewner: Alea Aquarius: Die Macht der Gezeiten
Das große Meermädchen-Abenteuer geht weiter! Auf der Flucht
vor Doktor Orion segelt die Alpha Cru nach Norwegen, wo eine
Bohrinsel leckgeschlagen ist. Können Alea und die Magischen eine
Ölkatastrophe verhindern? Wird sie die Walwanderin treffen und
mit den Meerkindern einen Weg finden, die magische
Unterwasserwelt vom Virus zu befreien?

Jetzt wird es magisch…Für alle Harry Potter Fans gibt es neues Lesefutter!
Lasst euch verzaubern!
J.K. Rowling: Harry Potter: Eine Geschichte voller Magie
Dieses besondere Buch versammelt viele merkwürdige, wunderbare und
faszinierende Artefakte aus den Archiven der British Library sowie noch nie
veröffentlichte Schätze aus J.K. Rowlings persönlichem Besitz und lädt dazu
ein, die verschiedenen Unterrichtsfächer an der Hogwarts-Schule für Hexerei
und Zauberei ganz neu zu entdecken – von Astronomie und Zaubertränke bis
zu Zauberkunst und Wahrsagen.
Eine Vielzahl von Experten führen durch das jeweilige magische Fach und hinein
in eine Schatzkammer voller Exponate der British Library und anderer
Sammlungen aus aller Welt. Man kann sich in alte Zaubersprüche vertiefen,
Himmelsgloben bewundern und Bilderhandschriften entrollen, die das Elixier des
Lebens zu enthüllen verheißen. Man bekommt Fläschchen mit Drachenblut zu
sehen, Schlangen-Zauberstäbe, eigentümliche Alraunwurzeln, gemalte
Zentauren und einen echten Hexenbesen. Dieses Zusammenspiel von Mythen,
Geschichte und der Magie der Harry-Potter-Romane ist spannend und absolut
faszinierend!

Hoffentlich verlebt ihr den Urlaub in einem anderen Hotel…Mit den drei
Fragezeichen sollte man zumindest nicht in einem Hotel wohnen. Seit
Jahrzehnten ermitteln die ewigen Jugenddetektive mit großem Erfolg!
Spannung garantiert!!!
Marco Sonnleitner: Die drei Fragezeichen und der grüne Kobold

Ein grüner Kobold mit blechernem Herzschlag, der nachts über die Flure
geistert. Wahrlich keine gute Werbung für ein Hotel. Die drei ??? glauben
keine Sekunde an das Wesen, bis sie die Aufzeichnungen der
Überwachungskamera sehen ...

Die weibliche Variante der drei Fragezeichen ist auch nicht zu unterschätzen! Die drei
Ausrufezeichen geraten wieder in einen aufregenden Fall!
Mira Sol: Die drei Ausrufezeichen: Kuss der Meerjungsfrau

Kim, Franzi und Marie sind „Die drei !!!“. Mutig und clever ermitteln die drei
Detektivinnen und sind jedem Fall gewachsen.
Ein Unfall bei der Haifütterung im neuen Aquarium Aqua Magic! Die drei !!!
schöpfen sofort Verdacht und nehmen die Ermittlungen auf. Doch nicht nur
die merkwürdigen Vorfälle häufen sich, auch Kims Bauchkribbeln wird immer
schlimmer. Soll sie ihrem Kumpel David gestehen, dass sie in ihn verliebt ist?

Spannung, Freundschaft und Zauberei!
Stefan Gemmel: Das Geheimnis des Drachen (Im Zeichen der Zauberkugel,
Band 4)
Auf dem Dachboden seiner Großeltern entdeckt Alex eine verborgene Tür.
Nachdem er sie öffnet, ist nichts mehr wie zuvor: Alex befreit den Kugelgeist
Sahli und hat drei Wünsche frei. Doch nun ist Sahlis Erzfeind auf ihn
aufmerksam geworden – Argus, der mächtigste Dschinn aller Zeiten …
Band 4: Auf ihrer Suche nach dem Großvater geraten die Freunde Alex, Sahli,
Liv und Sally in das alte China. Hier müssen sie sich gegen Furcht einflößende
Drachen behaupten. Als sie das gehütete Geheimnis der bösen Magier
entschlüsseln, beginnt ein gefährliches Abenteuer…

Ein zauberhafter Roman über das Träumen und ein fantasievolles Spiel mit der
Frage, was passiert, wenn die Wesen aus unseren Träumen lebendig werden.
Sarah Durst: Die Macht der verlorenen Träume

Im Buchladen von Sophies Eltern gibt es nicht nur Bücher zu kaufen – sondern
auch Träume. Sowohl schöne als auch böse Träume werden hier destilliert, in
Flaschen abgefüllt und verkauft. Aber das Traumgeschäft ist gefährlich und
streng geheim, denn mit Träumen ist nicht zu spaßen! Ausgerechnet an
Sophies zwölftem Geburtstag wird im Buchladen eingebrochen. Sämtliche
Flaschen mit Albträumen werden gestohlen. Und Sophies Eltern werden
entführt!
Zusammen mit ihrem Freund Ethan macht sich Sophie auf die Suche nach
ihren Eltern und den verlorenen Träumen.

Schulbücher in den Ferien? Aber sicher!!!

Für diejenigen unter euch, die nicht ganz so gerne dicke Bücher lesen:
Sabrina Kirschner: Auf Klassenfahrt (Die langweiligste Schule der Welt, Band 1)
Maxes Schule ist wirklich zum Einschlafen: über 777 Schulregeln und achtmal
täglich Mathe! Doch dann taucht ein geheimnisvoller Inspektor auf und schickt
die Klasse auf Klassenfahrt! Maxe platzt fast vor Glück: Endlich ist mal was
los! Aber warum hat seine Lehrerin Frau Penne plötzlich Stinkbomben in der
Tasche? Maxe, Frieda und die anderen Kinder stürzen in ein unglaubliches
Abenteuer ...

I

Natürlich darf ein Pferdebuch nicht fehlen. Die Reihe von Nele Neuhaus begeistert
nicht nur Pferdefans! Spannend bis zum Schluss!
Nele Neuhaus: Charlottes Traumpferd, Band 6. Durch dick und dünn

Die Sommerferien sind vorüber – endlich kann Charlotte wieder Won Da Pie
reiten! Auf den Süddeutschen Meisterschaften tragen die beiden entscheidend
zum Sieg ihrer Mannschaft bei, doch Charlottes Freude ist getrübt. Jemand
scheint ihr den Erfolg nicht zu gönnen. Auch der bevorstehende Umzug auf die
neue Reitanlage macht ihr zu schaffen, und der kommt schneller als erwartet:
Eines Nachts geht bei einem Gewitter ihr geliebter Reitstall in Flammen auf
und die Pferde geraten in Panik. Charlotte und ihre Freundin Katie müssen
rasch handeln. Wird es ihnen gelingen, alle Pferde zu retten und in Sicherheit
zu bringen?

Akram El- Bahay: Wortwächter
Im verwinkelten Anwesen seines Onkel David gibt es weder Internet noch einen
Fernseher, nur jede Menge Bücher – absolut langweilig, findet Tom. Da stößt
er im Keller auf etwas höchst Seltsames: eine Buchseite, auf der wie von
Zauberhand Worte erscheinen und wieder verschwinden. Sie scheinen genau das
zu erzählen, was er gerade sieht, denkt oder tut – und warnen ihn, sich rasch
zu verstecken. Tatsächlich: Im selben Moment erscheint ein Fremder und
entführt Toms Onkel. Ehe er sich's versieht, steckt Tom in einem Abenteuer,
in dem ein alter Geheimbund, die Statuen berühmter Autoren und ein
lesehungriges Mädchen eine große Rolle spielen. Vier Rätsel muss er lösen und
an weit verstreuten Orten vier Teile einer mächtigen goldenen Feder finden,
um großes Unheil zu vermeiden und Onkel David zu retten ...

Hanni und Nanni waren gestern! Hier geht es in das Internat für besondere
Mädchen! Viel Spaß mit dem ‚Club der Heldinnen‘!
Nina Weger: Club der Heldinnen. Hochverrat im Internat: Band 2
Heldentat fürs Internat!
Ein Orkan verwüstet das Matilda Imperatrix! Blöderweise ist die Schulkasse
leer, und Direktorin Petronova steht ziemlich schlecht da. Ein paar fiese
Lehrer wollen sogar, dass das Internat für besondere Mädchen geschlossen wird.
Aber nicht mit Pina, Flo und Blanca! Sie melden ihre Schule bei einer
Weltmeisterschaft an. Und hier sind ganz besondere Talente gefragt, um das
dicke Preisgeld zu gewinnen. Doch ein Verräter will ihren Sieg verhindern und
bringt die Mädchen in große Gefahr. Die Freundinnen kämpfen mit wahrem
Heldenmut, aber können sie das Matilda noch retten?
Cool, clever und heldenhaft mutig: Dieser Club ist für alle da!

Wir bleiben im Internat! Aber diesmal geht Jake in ein Internat für ‚schwererziehbare
Kinder‘

Anna Ruhe: Mount Caravan: Die fantastische Fahrt im Nimmerzeit-Express
Jake war sein Leben lang Außenseiter. Dass er jetzt noch in ein Internat für
Schwererziehbare gesteckt wird, ist echt das Letzte. Doch das seltsame Mount
Caravan ist nicht das, was es vorgibt zu sein. Insgeheim beschützt die Schule
ein uraltes Buch, und in diesem steht nichts Geringeres als die Zukunft der
Menschheit! Plötzlich ist es an Jake und seinen Freunden Ava und Finley es
vor den machthungrigen Feinden der Schule zu beschützen …

Zwei besonders schöne Bücher für lange Schmöker- Nachmittage!
Verena Petrasc: Sophie im Narrenreich
An ihrem 12. Geburtstag entdeckt Sophie in ihrem Schrank einen wundersamen
Kerl mit petrolfarbenem Haar. Er stellt sich als Theobald vor und ist … ein
echter Narr! Einer, der den Menschen im Verborgenen Glücksmomente schenkt.
Die Welt der Narren existiert parallel und unbemerkt zur Menschenwelt. Doch
beide sind bedroht: Der grausame Zaubernarr Kiéron und sein Heer der
Schwarznarren verbreiten Düsternis und Schwermut. Wird sich die alte
Prophezeiung des Narrenlieds erfüllen und Sophie beide Welten vor der
Herrschaft der Schwarznarren bewahren können?

Anna Ruhe: Die Duftapotheke , Ein Geheimnis liegt in der Luft
In der alten Villa riecht es seltsam - nach tausend Dingen gleichzeitig. Es ist
das erste, was Luzie an ihrem neuen Zuhause auffällt. Aber die Gerüche
führen nirgendwohin und der Schlüssel, den Luzie unter einer Bodendiele
findet, passt in kein Schloss. Gibt es in der Villa etwa ein verstecktes
Zimmer? Gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Benno und dem Nachbarsjungen
Mats macht sich Luzie auf die Suche. Als sie in den verborgenen Teil der Villa
vordringen, trauen die Kinder ihren Augen kaum: Auf deckenhohen Regalen
reihen sich zahllose Duftflakons aneinander, in denen es nur so schillert und
sprudelt! Doch in den Fläschchen schlummern nicht nur schöne Überraschungen,
sondern auch jede Menge Gefahren. Vor allem ein Flakon wäre besser für
immer verschlossen geblieben…

Stefanie Taschinski: Die POPkörner, Ein Stern für
Lou
Das Einzige, worauf Lou sich freut, wenn sie an
Hamburg denkt, ist ihre Cousine Motte. Doch die
reagiert anders als erwartet auf die
Verwandtschaft aus Kanada. Und auch in der neuen
Schule hat Lou es sich einfacher vorgestellt … Doch
so schnell gibt Lou nicht auf! Als im Musikunterricht ein ganz besonderes
Projekt ansteht, hat sie eine so verrückte wie großartige Idee, für die ihr nur
noch die passenden Mitstreiter fehlen.

Im Sternenlicht liegt natürlich Magie. Das ist allgemein bekannt.
Aber Mondlicht: Das ist eine ganz andere Geschichte. Mondlicht ist pure Magie.
Kelly Barnhill: Das Mädchen, das den Mond trank
Diese Geschichte erzählt von einer Hexe, von der alle glauben, sie sei böse,
einem kleinen Mädchen, das die Hexe bezaubert, einem sechsarmigen
Sumpfmonster, das Gedichte liebt, von einem wahrhaft winzigen Drachen und
einem jungen Mann, der sich aufmacht, die Hexe zu töten.
Jedes Jahr lassen die Bürger des Protektorats ihr jüngstes Kind im Wald
zurück – als Opfergabe zum Schutz vor der bösen Hexe. Jedes Jahr rettet die
Hexe Xan die ausgesetzten Kinder, denn sie ist gar nicht böse.
Dieses Jahr jedoch ist alles anders. Xan gibt dem ausgesetzten kleinen
Mädchen aus Versehen Mondlicht zu trinken. Doch Mondlicht ist pure Magie!
Und so wächst in dem Kind, genannt Luna, große Macht heran … Wird sie
diese Macht für das Gute einsetzen und die Stadt, die sie einst opferte, von
ihrem grausamen Schicksal befreien?

Ja, ich weiß. Geschichtsunterricht in den Ferien geht eigentlich gar nicht! Aber
Albert Zweistein ist eine (Geschichts-) Reise wert!!!
Heiko Wolz: Albert Zweisteins Zeitkanone. Bei den Rittern: Band 2
Das war so nicht gedacht! Als Albert Zweistein per Lichtgeschwindigkeitskapsel
aus der Antike in die Gegenwart zurückfliegen will, landet er am Hof des
Erzbischofs von Mainz, der gerade Kaiser Barbarossa erwartet. Dass man im
Mittelalter keinen Spaß versteht, merkt Albert schnell und wird prompt in
den Kerker geworfen. Doch als er sich als begnadeter Sänger entpuppt, soll er
die Ehre des Kaisers beim Minnesängerwettstreit vertreten. Ob das gut geht?
Band 2 der witzigen Zeitreiseserie mit viel historischem Sachwissen und einem
liebenswerten Helden, der kein Fettnäpfchen auslässt!

Und nun mal ein echtes ‚Mädels- Buch‘!
Annette Herzog: Pssst!
Wer bin ich eigentlich? Ein hinreißend poetisches Tagebuch im Comicstil. Viola nicht mehr Kind und doch noch nicht erwachsen - stellt sich all die großen und
kleinen Fragen des Lebens. In ihren Gedanken und Gefühlen geht es um
Freundschaft und die Angst, ausgeschlossen zu sein. Um den Ärger mit der
Familie und die Liebe und den Rückhalt, den sie gibt. Um Jungs, Aussehen und
Anerkennung, um Erfolge und Rückschläge. Um das Woher und das Wohin, um
Leben und Tod. Und immer wieder um die Frage: Wer bin ich eigentlich?

Das Detektivbüro Lasse Maja steht bei euch seit Jahren hoch im Kurs. Kurze,
spannende Fälle. Gut geeignet für Schüler, die nicht so gerne dicke Bücher lesen!
Zudem findet ihr in diesem Band viele Extra Aufgaben!
Martin Widmark: Detektivbüro Lasse Maja - Das Feriengeheimnis: Mit vielen
Mitmachseiten!
Die Ferien stehen vor der Tür, doch vorher ist Lasses und Majas detektivischer
Spürsinn gefragt. Als drei bekannte Persönlichkeiten aus Valleby in der Schule
einen Vortrag halten, geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Können die
Leserinnen und Leser erraten, was es ist?
Zudem enthält dieser Band viele spannende Rätsel und Mitmachseiten!

Wer fährt in den Sommerferien an die Nordsee? Einpacken, bitte!
Bettina Göschl und Klaus Peter Wolf: Die Nordseedetektive, Das rätselhafte
Wal-Skelett
Emma ist aufgeregt! Sie darf mit ihrer Klasse im Waloseum übernachten. Dort
gibt es jede Menge zu entdecken – viele Fische aus der Nordsee und sogar ein
echtes Pottwal-Skelett! Das lässt sich auch Lukas nicht entgehen. Nachts ist
es im Museum doch erst so richtig spannend. Vor allem, wenn man gefälschte
Walknochen entdeckt.
Die Nordseedetektive nehmen die Ermittlungen auf und kommen einer
zwielichtigen Hehlerbandeauf die Spur, die mit Walknochen handelt. Diese
großen Fische lassen Emma und Lukas natürlich nicht entwischen.

Hier ist der Fantasie keine Grenze gesetzt!
Andy Griffiths: Das verrückte Baumhaus - mit 52 Stockwerken
Andy und Terry waren fleißig und haben auf ihr Baumhaus 13 brandneue,
schwindelerregende Stockwerke gesetzt! Jetzt sind sie auch stolze Besitzer
einer eigenen Pizzeria und einer raketenangetriebenen Möhrenwurfmaschine
sowie eines lebensgroßen Leiterspiels und einer Hightech-Detektivagentur. Und
genau die brauchen sie dringend, um aufzuklären, was es mit dem Verschwinden
ihres Verlegers, Mr Big Nose, auf sich hat ...

Karoline Sander: Conni, das Kleeblatt und das Wald-Camp
Die 7a nimmt an einem ganz besonderen Projekt teil: Die Schüler sollen sich
eine Woche ohne Handys, ohne Hilfe von Erwachsenen und mit einem
begrenzten Geldbudget durchschlagen. Conni und ihre Freunde wandern durch
den Burgstädter Forst. Sie sollen jeden Abend woanders ihre Zelte aufschlagen
und am Ende in Neustadt wieder ankommen. Das ist nicht so einfach wie
gedacht - vor allem, weil Oberzicke Janette mit ihren Freundinnen auch dabei
ist ...
Ja, als Geschichtslehrerin greift man doch immer wieder zu solchen Büchern.
Lustige und witzige Zeitreise des Zebras!
Gary Northfield: Julius Zebra - Boxen mit den Briten
Ein neues aufregendes Abenteuer wartet auf den tapferen Gladiator Julius und
seine Freunde. Sie werden von Rom nach Britannien geschickt, um dort die
gelangweilten Einwohner zu unterhalten. Dort angekommen stellen sie fest,
dass die Briten nicht gelangweilt, sondern stinksauer sind. Die halten nämlich
nicht viel von den römischen Besatzern. Julius und seine Freunde schlagen sich
auf die Seite der Briten, was ihnen wiederum den Unmut der Römer zuzieht.
Als Julius dann auch noch in der Arena einem Gegner gegenübersteht, den er
niemals erwartet hätte, wird es richtig turbulent …

Allen Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 und 6
wünsche ich wunderbare Sommerferien 2018! Hoffentlich
waren ein paar gute Buch- Tipps für euch dabei!
Genießt die Zeit! Herzlichst, Melanie Cramer

