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Ran an die (Jungs-)Bücher! 

 
 

 

Natürlich lesen Jungs! Allerdings häufig ander(e)s 

als Mädchen. Und sehr häufig nicht das, was sie 

lesen sollen – nach dem Willen von Müttern, 

Großmüttern, Erzieherinnen und Lehrerinnen. 

Dabei gibt es so viele gut gemachte, spannende 

und informative Bücher, die explizit auf Jungen 

und ihren Lesegeschmack abzielen. Und das 

Spektrum beschränkt sich beileibe nicht auf 
Sachbücher über Autos oder Dinosaurier. Eine 

kleine Auswahl von Büchern, mit denen man 

Jungs vielleicht doch zum Lesen verführen kann, 

stellen wir Ihnen hier vor. Und eines ist sicher: Viele Titel finden Mädchen wahrscheinlich genauso 

spannend… 

 

 

 

 

 

 

 
Urs Wagner 

Mein erstes Puzzle-Wortbilderbuch – Fahrzeuge 

Mit 20 Puzzleteilen zum Herausnehmen und Spielen 

Arena Verlag 

ISBN 978-3-401-09465-6 

12 S., € 12.95 

 

Auf der Straße ist eine Menge los – und ausgerechnet da bleibt das Wohnmobil mit einem 
Motorschaden liegen. Doch wer kommt sofort, um die Straße abzusichern? Die Polizei natürlich! Die 

Feuerwehr ist sofort zur Stelle, als bei einem schweren Sturm ein Baum auf ein Haus stürzt. Und wer 

ist eigentlich alles an der Stadtreinigung beteiligt? Das ist längst nicht nur die Müllabfuhr – auch der 

Räumpflug, die Straßenkehrmaschine und das Kanalreinigungsfahrzeug sorgen dafür, dass alles schön 

sauber bleibt … 

 

Hier finden kleine Entdecker alle wichtigen Fahrzeuge wieder, die ihnen auf der Straße, in der Stadt 

oder auf dem Bauernhof begegnen können. Das großformatige Buch überzeugt nicht nur durch die 

weichen Kanten aus Moosgummi, sondern auch durch die Puzzleteile zum Herausnehmen und 

Spielen. Ein echter Rundumschlag für die Altersgruppe von ca. 1 bis 4 Jahren. 
 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3898137244/stiftunglesen-21/  
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Andreas Német / Hans Christian Schmidt (Ill.)  

Wir bauen uns ein Haus 

Oetinger Verlag 

ISBN 978-3-7891-6935-9 
16 S., € 4.90 

 

„Was macht die Maus hier bloß? Sie baut ein Loch ganz groß. Was sammelt da der Bär? Steine, groß 

und schwer.“ Und die beiden sind nicht die einzigen, die schuften müssen. Auch Biber und Frosch 

packen mit an. Sie graben und schleppen, fällen Bäume und sammeln Schilf und am Ende – haben sie 

ein wunderschönes Haus gebaut! Mit einem Strohdach, stabilen Mauern und einem Fenster mit 

Fensterladen. Und wenn man den aufmacht – wer guckt dann wohl heraus? 

 

Buddeln, Bäume fällen und ein Haus bauen – das geht zusammen mit Freunden am besten. 

Gemeinsam sind wir stark – das ist die Botschaft dieser hübsch gereimten kleinen 
Bilderbuchgeschichte für Kinder ab ca. 1 ½ Jahren. 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3789169358/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 

Erhard Dietl 

Mein Fußball Spielbuch 

Oetinger Verlag 

ISBN 978-3-7891-6421-7 

12 S., € 8.90 

 

Gleich auf den ersten Seiten präsentiert sie sich voller Stolz: die tierisch starke Fußballmannschaft 

mit Max Maus, Gottfried Gans, Killer, der Katze, Helmut Hund und Herbert, dem Hasen mit dem 

Hackentrick! Und dann führen sie eindrucksvoll vor, wie man springen, fangen, tricksen – und auch 

schwitzen muss, wenn man gewinnen will. Das folgende Fußballspiel ist daher auch voller Dramatik. 

Doch am Ende freuen sich Gewinner und Verlierer auf eine heiße Dusche und ein kühles Eis. Das 

haben sie sich auch wirklich verdient! 
 

Ein echter Volltreffer ist dieses fröhliche Pappbilderbuch mit vielen stabilen Schieb- und 

Klappelementen, heiteren Versen und sympathischen Helden. Da kommen nicht nur kleine 

Fußballfans ab ca. 2 Jahren auf ihre Kosten! 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3789164216/stiftunglesen-21/  
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Susanne Gernhäuser / Ruth Scholte van Mast (Ill.) 

Mein erstes Wörterbuch – Polizei  

Ravensburger Buchverlag  

ISBN 978-3-473-31475-1 

22 S., € 7.95 

 
Was passiert auf der Polizeistelle, wenn ein Notruf eingeht? Was passiert am Tatort? Wie entsteht 

ein Phantombild? Wozu braucht die Polizei einen Hubschrauber? Ein Polizist hat viele verschiedene 

Aufgaben, je nachdem, ob ein Verbrechen passiert ist, ein Kind seine Eltern verloren hat oder ob am 

Straßenrand die Geschwindigkeit der Autos überprüft wird.  

 

Welcher kleine Junge will nicht irgendwann einmal Polizist werden? Hier bekommen schon die 

Kleinen ab ca. 2 Jahren einen ersten Eindruck vom Polizeialltag – und die vielen neuen Wörter 

merken sich wie von selbst.  

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3473314757/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 

 

Sandra Grimm / Peter Friedl (Ill.) 

Jakob kann das schon alleine 

Carlsen Verlag 
ISBN 978-3-551-16702-6 

12 S., € 5.90 

 

Na klar, Jakob kann sein Brot schon alleine streichen! Im Prinzip jedenfalls. In der Praxis klappt das 

noch nicht so ganz – aber seine große Schwester Conni zeigt ihm, wie es geht. Und jetzt ist Jakob auf 

den Geschmack gekommen. Ob es um Aufräumen, Einkaufen oder Ohren waschen geht – Jakob kann 

das ganz alleine. Jedenfalls meistens. Nur bei der Gutenacht-Geschichte, da macht er dann doch eine 

Ausnahme … 

 

Eine einfache Geschichte, bunte, alltagsnahe Bilder und ein kleiner Junge als Identifikationsfigur für 

alle 2- bis 3-Jährigen, die sich schon eine ganze Menge zutrauen (und auch einmal dafür gelobt 

werden möchten!). 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3551167028/stiftunglesen-21/  
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Tom Schamp 

Otto fährt Auto 

Hanser Verlag 

ISBN 978-3-446-23316-4 

16 S., € 12.90 
 

Otto freut sich: Heute darf er mit Papa mitfahren! Aber nicht nur die beiden Mäuse sind unterwegs – 

auf den kurvigen Straßen stauen sich die tollsten Fahrzeuge mit den absonderlichsten Fahrern und 

Fahrgästen: Ob das nun Schildkröten mit Rädern, Schulbus-Aquarien, Bleistift-Raketen, ein 

motorisierter Bären-Pizzabote oder Toast-Transporter sind. Und dann muss man ja auch noch verflixt 

aufpassen! Mal geht es um eine scharfe Kurve, mal muss man sich im Kreisverkehr einordnen und 

dann soll man ja auch noch auf die Ampeln achten. Da geraten die Häuser, Baustellen, Geschäfte und 

Tankstationen schnell aus dem Blick … 

 

Das kann man – wörtlich genommen – drehen und wenden wie man will: Großformatiger 
Wimmelspaß zum Mitspielen und Mitfahren, zum Gucken, Staunen und Lachen! Ab ca. 2–3 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3446233164/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 

Maike Moschner / Constanze Schargan 
Ein Haus voller Handwerker 

Coppenrath Verlag 

ISBN 978-3-8157-9329-9 

14 S., € 9.95 

 

Lena, Emma, Florian und ihre Eltern können schon bald in ihr nagelneues Haus 

einziehen. Jedenfalls stehen schon die ersten Wände und ein Heer von Arbeitern und Handwerkern 

ist emsig tätig. Am Bau eines Hauses sind nämlich viele verschiedene Handwerker beteiligt: 

Zimmerleute, Dachdecker, Maurer, Fliesenleger, Installateure, Maler, Schreiner, Stuckateure, 

Elektriker … Und wie ihre Arbeit aussieht, kann man sich hier ganz genau ansehen! 
 

Sehr schön aufgemachtes Pappbilderbuch mit Klappelementen und Ausstanzungen, das Kindern ab 

ca. 2–3 Jahren Handwerksberufe näher bringt und verdeutlicht, wie viel Arbeit in so einem Hausbau 

steckt. 

 
 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3815793297/stiftunglesen-21/  
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Martina Leykamm 

Hier kommen die Cowboys! 

Mit vielen lustigen Klappen und Banditen-Steckbrief  

Oetinger Verlag 

ISBN 978-3-7891-7540-4 
11 S., € 9.90 

 

Im weiten Tal vor den blauen Bergen liegt Rositas Ranch. Da gibt es Hühner, Pferde und viele, viele 

Kühe. Und um die kümmern sich die Cowboys Chico, Johnny und Big Bob. Ihr Job ist manchmal ganz 

schön abenteuerlich: Da müssen Kühe durch einen Fluss getrieben werden, hinter jedem Stein kann 

ein gefährlicher Kojote lauern und geschlafen wird am Lagerfeuer. Aber natürlich ist so ein Cowboy-

Leben auch mit einer Menge Spaß verbunden – zum Beispiel beim großen Rodeo, wo die drei 

Freunde sich achtbar schlagen. Rosita wird sicher stolz auf sie sein! 

 

Witzig, schön aufgemacht, mit vielen Klappen und einem echten Banditen-Steckbrief. Ein 
Pappbilderbuch für alle, die Sehnsucht nach dem Wilden Westen haben. Ab 3 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3789175404/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 

Henning Löhlein 
Schnapp sie dir! 

Eine Krimigeschichte in Bildern 

Thienemann Verlag 

ISBN 978-3-522-43620-5 

27 S., € 12.90 

 

Als der kleine Hund und das kleine Wildschwein noch nach der Schlafenszeit im Bett herumtoben, 

wird es Mama Wildschwein zu bunt. Der kleine Hund wird resolut vor die Tür gesetzt und muss die 

Nacht draußen verbringen. Ein großer Fehler. Denn wer bewacht jetzt das Haus? Die diebischen 

Elstern schleichen sich bereits an – und Mama Wildschwein schläft im Sessel seelenruhig unter ihrer 
Abendzeitung! Und das ändert sich auch nicht, als der kleine Hund wie wild gegen die Tür klopft, in 

die Nacht bellt und mit den Mülltonnen scheppert. Ob das gut geht? 

  

Eine rasante kleine Krimigeschichte ganz ohne Text, die zum Miterzählen und Mitfiebern einlädt. 

Kleine Detektive und Krachmacher kommen hier ganz auf ihre Kosten. Ab ca. 3–4 Jahren.  

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3522436202/stiftunglesen-21/ 
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Andreas Dierssen / Daniel Sohr (Ill.) 

Bastian fährt Bagger 

NordSüd Verlag  

ISBN 978-3-314-01651-6 

32 S., € 12.95 

 
Jeden Tag nach dem Kindergarten geht Bastian am Spielzeugwarenladen vorbei. Denn dort gibt es 

seinen Traumbagger. Den hätte Bastian gerne! Und dann steht eines Tages ein richtiger Bagger in der 

Straße vor Bastians Zuhause. Der Baggerfahrer ist sogar ein richtig netter Kerl und unterhält sich mit 

Bastian. Doch dann überfährt er aus Versehen Bastians Fahrrad. Der Baggerfahrer ist ganz zerknirscht 

und verspricht dem Jungen, es wieder gut zu machen. Ob Bastians großer Traum, einmal mit einem 

richtigen Bagger zu fahren, jetzt wohl in Erfüllung geht? 

 

Diesen Traum kennt sicher fast jeder Junge! Die klaren, detailreichen Bilder des Baggers und der 

Baustelle gefällt Jungs ab ca. 4 Jahren bestimmt genauso gut wie die realitätsnahe Geschichte.  

 
 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3314016514/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 

 

 

Angelika Glitz / Imke Sönnichsen (Ill.) 
Der tapfere Toni 

Thienemann Verlag 

ISBN 978-3-522-43605-2 

28 S., € 12.90 

 

Toni weiß nicht so recht, was er davon halten soll: Ein Männerausflug in die Berge – bei dem Papa 

und er angeblich sogar ein echtes Bergmonster treffen können. Das ist doch bestimmt anstrengend – 

und gefährlich außerdem! Aber Papa ist ja so klug und so stark, da wird schon nichts passieren! Es 

geht dann auch alles gut – bis tatsächlich ein braunes, brüllendes Ungeheuer auftaucht. Papa hält es 

für eine Kuh – allerdings nur so lange, bis Toni ihn darauf aufmerksam macht, dass es kein Euter hat. 
Dafür hat es aber Hörner und eine fatale Vorliebe für Papas roten Rucksack. Wie gut, dass es jetzt 

Toni ist, der die Nerven behält … 

 

Heitere Vater-Sohn-Geschichte mit klaren Bildern und einer ebenso klaren Botschaft: Manchmal sind 

auch Kleine ganz schön stark! Ab ca. 4 Jahren.  

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3522436059/stiftunglesen-21/  
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Bob Graham 

Flieg, Vogel, flieg 

Carlsen Verlag 

ISBN 978-3-551-51718-0 

38 S., € 12.90 

 
Wolkenkratzer, Häuserschluchten, Glasfronten – und ein fast unhörbarer Aufprall! Eine Taube ist 

gegen ein Fenster geflogen und liegt nun auf dem Gehweg. Die Passanten weichen aus, niemand 

schaut hin. Bis auf Flo, der mit seiner Mutter aus dem U-Bahn-Ausgang kommt. Er nimmt den 

verletzten Vogel mit nach Hause und Papa hilft beim Verarzten. Denn man kann zwar verlorene 

Federn nicht wieder befestigen – aber ein gebrochener Flügel kann manchmal wieder heilen. Mit viel 

Ruhe und Zeit und ein bisschen Hoffnung! Und eines Tages kann der Vogel wieder fliegen, aus den 

Straßenschluchten hinaus, bis zu den Wolken … 

 

Eine schlichte Geschichte mit wenigen Worten, die – ähnlich einem Comic – ganz auf die 

ausdrucksvollen Bilderfolgen setzt. Zum gemeinsamen Betrachten und Erzählen – auch für Kinder mit 
geringen Sprachkenntnissen sehr gut geeignet. Ab ca. 4 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3551517185/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 

Oliver Jeffers  
Der Weg nach Hause 

Beltz & Gelberg Verlag 

ISBN 978-3-407-79372-0 

32 S., € 12.90 

 

Was kann man mit einem Flugzeug machen, das man beim Aufräumen im Spielzeugschrank findet? 

Fliegen natürlich! Und am besten gleich zum Mond. Also startet der kleine Junge seinen 

abenteuerlichen Ausflug. Dumm ist dann nur, wenn einem auf dem Mond das Benzin ausgeht und 

noch nicht einmal mehr die Taschenlampe funktioniert. Da sieht es im wahrsten Sinne des Wortes 

finster aus! Und der Weg nach Hause erscheint plötzlich sehr weit. Wie gut, dass es im Weltall noch 
andere Wesen gibt, die ähnliche Schwierigkeiten haben. Denn auch im All gilt: Geteiltes Leid ist 

halbes Leid und gemeinsam ist man einfach stärker … 

 

Die Illustrationen dieses kleinen Weltraummärchens sind sparsam: Mit Punkt, Punkt, Komma, Strich 

und gut gewählten Farben wird ein Maximum an Wirkung erzielt. Angesprochen wird die 

Altersgruppe ab ca. 4 Jahren, für die neue Freundschaften und Miteinander ein wichtiges Thema 

sind.  

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3407793723/stiftunglesen-21/  
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Noé Carlain / Anna Laura Cantone (Ill.) 

Pups macht das Mammut 

Gerstenberg Verlag 

ISBN 978-3-8369-5203-3 

56 S., € 12.90 

 
Zugegeben – das Thema ist eigentlich etwas anrüchig! Aber vielleicht gilt das ja nicht für Tiere?! 

Eventuell ist Pupsen bei denen einfach eine Art der Kommunikation? Wenn man sich in die 

gereimten Minigeschichten der pupsenden Tiere in Wald und Feld, im Wasser und in der Luft vertieft, 

kommt man allerdings bald zu dem Schluss, dass auch dort Pupsen eher weniger gerne gesehen wird. 

Oder wie soll man sonst eine Feststellung wie diese deuten: „Pupst der Seelöwe im Zelt, alles von 

den Bänken fällt“? Und auch „Pupst die Möwe schon beim Starten, lässt der Sturm nicht auf sich 

warten“ lässt den Schluss zu, dass heiße Luft in manchen Fällen schwerwiegende Konsequenzen 

haben kann … 

 

Alle Kinder und besonders Jungen ab ca. 4 Jahren lieben dieses Thema und werden von dem witzigen 
Pupsbuch, seinen gelegentlich holpernden, aber wunderbar schrägen Reimen und den fantasievollen 

Bildern begeistert sein. Bei Vorlesern könnten gegebenenfalls starke Nerven gefragt sein …  

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3836952033/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 
Paul Bright / Michael Terry (Ill.) 

Kleine Schwester, Nervensäge 

Loewe Verlag 

ISBN 978-3-7855-6810-1 

26 S., € 12.90  

 

Tilo ist groß und Tilo ist gemein! Er riesengroße Klauen und ein riesengroßes Maul mit riesengroßen 

Zähnen. Seine kleine Schwester Tinchen ist klein und süß, hat winzige Klauen, ein ganz kleines Maul 

und niedliche Zähnchen. Und sie liebt ihren großen, bösen Bruder über alles. Doch der hat natürlich 

keine Zeit für sein Schwesterchen – schließlich muss er durch den Sumpf stampfen und Tiere 
erschrecken … 

 

Großformatig und großartig! Besonders für große Brüder und kleine Schwestern und Dinosaurier-

Fans – aber auch für alle kleinen Angeber und Großtuer mit weichem Kern … Ab ca. 4 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/378556810X/stiftunglesen-21/  
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Hans Traxler 

Franz – der Junge, der ein Murmeltier sein wollte 

Hanser Verlag 

ISBN 978-3-446-23328-7 

40 S., € 14.90 

 
Franz ist wütend. Sehr wütend! Der Winter ist da, die Berge sind tief verschneit und er kann seinen 

Freund, das Murmeltier, nicht besuchen. Bestimmt geht es dem schlecht und es hat Hunger. Da kann 

der Vater viel erzählen vom Winterschlaf – und dass man dann nichts zu essen braucht. Franz 

beschließt, ein Experiment zu machen, nichts mehr zu essen und zu trinken und in einer Kiste auf 

dem Dachboden Winterschlaf zu halten. Natürlich klappt das nicht. Und so reißt er nachts aus, um 

auf dem Berg nach seinem Freund zu suchen. Aber Franz ist nun einmal kein Murmeltier – es ist kalt, 

der Schnee fällt unablässig und plötzlich fühlt er sich so müde … 

 

Heiter-anrührende Freundschaftsgeschichte vor dem Hintergrund der Bergwelt, den viele Kinder 

nicht kennen. Schön erzählt und stimmig bebildert. Ab ca. 4–5 Jahren. 
 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3446233288/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 

Manuela Olten  

Schnell ins Bett 

Carlsen Verlag 

ISBN 978-3-551-51703-6 

34 S., € 14.90 

 

Das ist ja auch echt fies von Sebastians Freund! Musste er denn unbedingt in der Schule 

herumerzählen, dass Sebastian immer noch in seinem Babybett schläft? Kein Wunder, dass die 

anderen ihn auslachen … Sebastian hat das Ganze jedenfalls bald gründlich satt. Und sein Entschluss 

steht fest: Das Babybettchen muss weg! Auch wenn seine Eltern es „süß“ finden. Schließlich ist 

Sebastian nicht mehr süß, sondern schon ein richtig großer Junge! Und der braucht nun mal ein 

richtig großes Bett. Am besten ein cooles Hochbett mit Leiter und Piratenfahne. Gesagt, getan! Ab 
jetzt wird niemand mehr über Sebastian und sein Babybettchen lachen. Und alle sind zufrieden. Naja 

– fast jedenfalls. Denn es gibt noch ein Problem: Man muss in dem neuen großen Bett halt auch 

schlafen können … 

 

Die witzigen und ausdrucksvollen Bilder von Manuela Olten spiegeln sehr lebensecht den Konflikt 

wider, den wahrscheinlich viele Kinder ab ca. 4–5 Jahren nachvollziehen können. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3551517037/stiftunglesen-21/  
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Brigitte Endres / Marc-Alexander Schulze (Ill.) 

Mein Freund, das Krokodil 

NordSüd Verlag  

ISBN 978-3-314-016141-1 

28 S., € 12.95 

 

Jeder Tag stellt Toni erneut vor Herausforderungen! Mama hat gut reden. „Geh doch zum 

Spielplatz!“ Das klingt zwar ganz einfach, aber auf dem Spielplatz warten Ben und Leo. Und die 
ärgern Toni immer. Wenn er nur groß und stark wäre – oder wenigstens einen starken Freund hätte, 

damit die anderen ihn in Ruhe lassen! Und dann ist es ganz plötzlich da: das große, starke Krokodil 

mit dem riesigen Rachen und den nadelspitzen Zähnen. Es weicht Toni nicht mehr von der Seite. Mit 

einem Schlag sind schimpfende Hausmeister, große Hunde und selbst Ben und Leo gar nicht mehr so 

Furcht einflößend … 

 

Ein imaginärer Freund steht hier für mehr Selbstvertrauen und den Mut, den man braucht, um sich 

zu wehren. Die klaren, leuchtenden Illustrationen und die einfache Geschichte machen nicht nur 

kleinen Angsthasen ab ca. 4 –5 Jahren Mut. 

 
 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/331401614X/stiftunglesen-21/  
 

 

 

 

 

Daniel Napp 

Supadupa-Schwein 

Thienemann Verlag 

ISBN 978-3-522-43622-9 

25 S., € 12.90 

 

Das ist doch einfach nicht zu fassen! Die frechen Störche haben Oma Nadelstricks Lieblingspullover 

geklaut. Das ist ganz klar ein Fall für Borstel, das Schwein. Denn Borstel ist ein kein normales 

Schwein, sondern das Supadupa-Schwein, das immer zur Stelle ist, wenn jemand auf dem Bauernhof 

in Not ist. Und wie echte Superhelden hat es einen Superheldenanzug mit Maske und natürlich einen 
Assistenten – die Maus Schlump. Zusammen werden sie es ja wohl schaffen, den Lieblingspulli an die 

wahre Besitzerin zurückzugeben. Oder? 

 

Ein komisches und nicht ganz ernst zu nehmendes Bilderbuch über einen Möchtegern-Superhelden 

und seinen treuen Helfer, die sich an blödsinnigen Ideen und Missgeschicken gegenseitig übertreffen, 

bis sie am Ende – wie uncool! – strickend in der Scheune sitzen. Für große und kleine Superhelden ab 

ca. 5 Jahren.  

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3522436229/stiftunglesen-21/  
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Ulrike Sauerhöfer 

Der Ritter Linksrum und andere Vorlesegeschichten 

Esslinger Verlag 

ISBN 978-3-480-22402-9 
80 S., € 8.95 

 

Das ist doch schon wieder so eine von Papas Geschichten, bei denen Max immer denkt, dass es 

eigentlich um ihn geht. Aber das stimmt natürlich nicht. Es geht um Bernhard, den Kellerärgerer. Der 

sitzt im Keller in einer dunklen Ecke, erschreckt Kinder und ist bis zu 3 ½ Metern groß. Na ja, bei sehr 

ängstlichen Kindern jedenfalls. Je mutiger die Kinder sind, desto kleiner ist Bernhard. Und obwohl 

Max gar nicht gerne Bier für Papa aus dem Keller holt, ist er ganz schön stolz über seinen eigenen 

Mut: Er hat Bernhard nämlich noch nie gesehen …  

 

Von Kellermonstern, Rittern mit zwei linken Händen, der anspruchsvollen und etwas zickigen 
Wasserprinzessin Sardinia, einem zähneputzfaulen Drachen mit neun Köpfen und Flegmatus, dem 

faulsten Kaiser der Welt, handeln die kurzen, vergnüglichen Vorlesegeschichten, die besonders Jungs 

ab ca. 5 Jahren und ihren Vätern gefallen werden.  

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3480224024/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

Peter Nieländer 

Bei den Wikingern 

Wieso? Weshalb? Warum? 

Ravensburger Buchverlag 

ISBN 978-3-473-32809-3 

16 S., € 12.95 

 

Wer waren die Wikinger? Heute sind sie vor allem als Furcht erregende Krieger und Seefahrer 

bekannt, die lange Zeit andere Länder unsicher machten und weit über das Meer fahren konnten – 

sogar bis Amerika! Sie waren aber auch Bauern, Fischer und Jäger, um ihre Familien zu versorgen. Als 
Händler gründeten sie die ersten nordeuropäischen Städte, wo sie mit Pelzen, Bernstein und Stoffen 

handelten. Einige wenige beherrschten sogar schon eine Schrift – die Runenzeichen – was für die 

damalige Zeit noch sehr ungewöhnlich war … 

 

Es gibt jede Menge Geschichten über die wilden Wikinger – wer mehr wissen will, hat mit diesem 

schönen Sachbuch eine gute Wahl getroffen. Die interessanten Fakten sind übersichtlich aufbereitet 

und die vielen Klappenelemente überraschen mit weniger bekannten Informationen. Ein schönes 

Thema, besonders für Jungs, ab ca. 5 Jahren.  

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/347332809X/stiftunglesen-21/  
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Ute Krause 

Ben und der böse Ritter Berthold 

Oetinger Verlag 

ISBN 978-3-7891-6747-8 
31 S., € 12.90 

 

Wo gibt es einen Burggraben voll hungriger Krokodile und eine Toilette aus echtem Gold? In der Burg 

des unglaublich reichen und unglaublich bösen Ritters Berthold! Für diesen Fiesling muss der arme 

Ben schuften, weil seine Mama dem Ritter noch Geld schuldet. Und während der widerwärtige, dicke 

Ritter sich von sieben Dienern in der Gegend herumtragen lässt, muss Ben jeden Tag Holz hacken, 

Wassereimer schleppen, Teller waschen und die Haustiere füttern. Doch eines Tages findet er die 

geheime Schatzkammer des Ritters – und nun beginnt ein turbulentes Abenteuer, das mit 

Neuzugängen bei den Krokodilen im Burggraben endet … 

 
Eine vergnügliche und höchst moderne Rittergeschichte mit tollen Bildern, auf denen es auch beim x-

ten Mal Vorlesen noch Neues zu entdecken gibt. Ab ca. 5–6 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3789167479/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 
Zoran Drvenkar  

Die tollkühnen Abenteuer von JanBenMax 

Bloomsbury Verlag 

ISBN 978-3-8270-5304-6 

200 S., € 14.90 

 

JanBenMax sind drei Brüder, die ganz unglaubliche Abenteuer erleben – meistens mittwochs! Denn 

praktisch jeden Mittwoch ruft ihre Mama – verständlicherweise – irgendwann: „Huch, jetzt muss ich 

aber weg!“ Und dann ist sie weg und JanBenMax bleiben in der Obhut von Frau Metzler, der 

Nachbarin. Die hat keine eigenen Kinder und daher auch nicht wirklich Sinn für die abenteuerlichen 
Unternehmungen der drei Brüder. Glücklicherweise schläft Frau Metzler schon nach dem ersten 

Schluck Kaffee in ihrem Sessel ein. Und damit ist der Weg frei für einen Flug zum Mond oder eine 

Reise, die 227 Millionen Jahre und vier Monate zurück in die Vergangenheit geht oder auf den Grund 

des Ozeans führt. Und die dann erstaunlicherweise zum Beispiel mit einer überschwemmten 

Gästetoilette endet … 

 

Herrlich abgedrehte Vorlesegeschichten in der Tradition der „Kinder aus der Krachmacherstraße“. Ein 

Muss für Vorleser und Kinder ab ca. 6 Jahren. 

 

 
Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3827053048/stiftunglesen-21/  
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Alex Henry / Antje von Stemm 

Hotel Gruselgraus 

Achtung: Unheimliches Pop-up-Buch 

Gerstenberg Verlag 

ISBN 978-3-8369-5229-3 

10 S., € 14.90 
 

„Willkommen … wir haben Sie schon erwartet …“ Willkommen im Hotel Gruselgraus, dem schaurigen 

Spukhotel: In der Vampirsuite ist schon das Bett gemacht – ein Sarg mit Innenbeleuchtung – und auf 

der Speisekarte des Hotels steht für heute Abend Wurmeintopf. Na, wenn einem da nicht das Wasser 

im Mund zusammenläuft! Auch für Unterhaltung ist natürlich gesorgt und das Personal hat mehrere 

hundert Jahre Erfahrung darin, es den Gästen so richtig schön gemütlich zu machen … 

 

Monstermäßiger Gruselspaß mit aufwändigen und sehr fantasievollen Pop-Up-Elementen und 

anderen schaurigen Überraschungen für Jungen (und Mädchen) ab ca. 6 Jahren.  

 
 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3836952297/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 

 

Nicholas Harris / Stephen Conlin (Ill.) 

Geheimnisse der Welt – Rekorde  

Coppenrath Verlag 

ISBN 978-3-8157-7982-8 

24 S., € 12.95 

 

Was haben die Netzpython und der Eisbär gemeinsam? Ganz einfach – sie sind Rekordhalter! Die 

Netzpython kann bis zu 10 Metern lang werden und ist damit das längste Landtier. Und der Eisbär ist 

der größte Fleischfresser an Land: Er wiegt rund 1000 kg und wird bis zu 2,5 Meter groß! Das kann 

man sich kaum vorstellen, wenn man sich ein kuscheliges Eisbärenbaby vorstellt. Aber es gibt auch 

noch andere beeindruckende Rekorde: die höchsten Berge zum Beispiel, oder die höchsten Gebäude 

der Welt. Und die sind ganz anschaulich auf einem großen Ausklapp-Panaroma-Bild nebeneinander 
gestellt, so dass man sich die Größenverhältnisse sehr gut vorstellen kann. 

 

Nicht nur Kinder lieben Rekorde! Und hier ist eine interessante Auswahl zusammengestellt. Schöne 

Zeichnungen und anschauliche Texte bieten informativen Lesespaß. Ab ca. 6 Jahren, zum Selberlesen 

ab 7–8 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3815779820/stiftunglesen-21/  
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Claudia Ondracek / Leopé (Ill.) 

Die Bolzplatz-Bande macht das Spiel! 

Ravensburger Buchverlag 
ISBN 978-3-473-36335-3 

42 S., € 7.50 

 

Jan, Juri, Lea, Leon, Max und Maya – das ist die Bolzplatzbande. Heute stehen sie vor einem Problem. 

Sollen Sie wirklich zum E-Jugend-Turnier gehen? Die Jungs vom Fußballclub Friedenau haben sie 

eingeladen. Aber das sind doch lauter Hochglanz-Trikot-Träger. Auf das Getue hat die Bolzplatzbande 

eigentlich keine Lust. Nur Jan will wenigstens zuschauen. Und ehe er sich’s versieht, ist er als 

Ersatzspieler eingeplant. Schließlich kann er Jakob ja nicht einfach hängen lassen, der als einziger von 

den Friedenauern zum Turnier gekommen ist. Und weil noch mehr Spieler fehlen, werden ruckzuck 

auch die anderen Bolzplatzkicker in Hochglanztrikots gesteckt. Na, ob das was werden kann? 
 

Nette Erstlesergeschichte mit ausgewogenem Verhältnis von Text und Illustrationen. Schön: Ein 

Jungsthema, bei dem auch Mädchen eine wichtige Rolle spielen! Ab ca. 7 Jahren. 

 
 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3473363359/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 

 

Martin Klein 
Theo und der Flickenbär 

Tulipan Verlag 

ISBN 978-3-939944-12-6 

48 S., € 7.95 

 

Theo und seine Freunde aus der zweiten Klasse können es kaum noch erwarten: Morgen geht’s auf 

Klassenfahrt! Mit Wanderung und Übernachtung in einer Waldhütte! Das wird ganz bestimmt 

aufregend – für alle Kinder. Nur haben die anderen Jungs nicht das Problem, das Theo zu schaffen 

macht: Arno! Der ist der größte und weichste Flickenbär der Welt. Er riecht nach Bett und nach guten 

Träumen. Und leider braucht er ständig Theos Gesellschaft – genau wie Theo Arnos Gesellschaft 
braucht. Vor allem nachts! Aber das ist doch voll peinlich, oder? 

 

Eine Geschichte, die vielen Kindern aus der Seele spricht und auch noch mit einer sehr kreativen 

Lösung aufwartet. Die besonders schönen Illustrationen heben den liebevollen Witz der Geschichte 

zusätzlich hervor. Ein – natürlich geheimes – Lieblingsbuch für Kinder ab ca. 7 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3939944122/stiftunglesen-21/  
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Hilary McKay 

Charlie steckt fest 

Fischer Schatzinsel Verlag 

ISBN 978-3-596-85344-1 

76 S., € 9.95 

 

Ein einstimmiges „Nein!!“ – das ist die Antwort ihrer Mütter, als die – immer mal wieder – 
allerbesten Freunde Charlie und Henry fragen, ob Henry bei Charlie übernachten darf. Denn die 

Erinnerung an die letzte gemeinsame Übernachtung, die um ein Haar in einer Prügelei geendet hätte 

– weil Henry einfach Charlies Atem nachgemacht hat – ist einfach noch zu frisch. Mit der 

Hartnäckigkeit und dem erpresserischen Geschick ihrer Söhne haben die Mamas aber nicht 

gerechnet. Und nur drei Tage später zieht Henry mit Sack und Pack sowie Erdnüssen, 

Erdbeerschnüren, Schokolinsen, Chips mit Currygeschmack und jeder Menge Cola bei Charlie ein. 

Was das dann mit der nun folgenden unruhigen Nacht zu tun hat und damit, dass Charlie in der 

Katzenklappe stecken bleibt, wird nicht verraten … 

 

Einziger Nachteil dieser absolut hinreißenden (Vorlese-)Geschichte: Man kann sich vor Lachen 
verschlucken! Und ist ganz plötzlich wieder sieben Jahre alt … 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3596853443/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

Guy Bass 

Hier kommt Gormy – Auch Monstern will gelernt sein  

Dressler Verlag 

ISBN 978-3-7915-2677-5 

85 S., € 8.90 

 

Der Monsterjunge Gormy Ruckles ist sehr klein, sehr blau und sehr behaart. Außerdem ist er mit 

einem langen Schwanz und einem einzigen, dafür aber ziemlich guten Reißzahn ausgestattet. 

Trotzdem sind Mogra die Schreckliche und Grumbor der Grässliche – seine Monstereltern – nicht 

ganz zufrieden mit ihrem einzigen Spross – an einigen Kapiteln aus dem „Wie-wird-man-ein-besseres-

Monster“-Buch muss Gormy echt noch arbeiten! Zum Beispiel am perfekten Brüller – einer 

Kombination aus GRRRAAAA und BROOAUUUU und GRRUOOO! Leider hängt es vom Lernerfolg des 
kleinen Monsters ab, ob er – endlich, endlich – die Erlaubnis erhält, das Land jenseits des Hügels zu 

erkunden, das er immer von der Spitze seines sehr hohen Kletterbaums aus sehnsüchtig betrachtet … 

 

Monster dürfen sich nicht nur schlecht benehmen – sie müssen es sogar! Also wird hier beim 

Verzehren von Waschbärtoasts hemmungslos geschmatzt, schmuddelig aussehen ist geradezu Pflicht 

und erschreckende Grimassen müssen sorgfältig geübt werden. Und natürlich sind Monsterjungen 

genauso versessen auf Abenteuer wir Menschenjungs ab 8 Jahren, die an diesem witzigen und pfiffig 

gestalteten Buch ihren Spaß haben werden. 

 
 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3791526774/stiftunglesen-21/  
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KeinBuch 

86 Dinge die du schon immer mit einem Buch tun wolltest aber nie durftest 

mixtvision Verlag  

ISBN 978-3-939435-18-1 

176 S., € 9.95 

 
Bücher sind nur zum Lesen da? Eselsohren und Essenskrümel zwischen den Buchseiten müssen unter 

allen Umständen vermieden werden? Wer so denkt, muss sich bei diesem (Kein)Buch auf mehr als 

eine Überraschung gefasst machen: Hier soll geknickt, gekrümelt, getackert, bewässert und geworfen 

werden. Schon mal mit dem Buch Gassi gegangen? Oder versucht, mit einem Buch einen Nagel in die 

Wand zu schlagen? Nein? Dann wird es höchste Zeit! 

 

Dieses ungewöhnliche Buch wird so manchen Buchliebhaber das Gruseln lehren – denn es will nicht 

gelesen, sondern benutzt werden. Und da bleiben Macken, Fettflecken und Knicke zurück – vielleicht 

entsteht aber auch etwas ganz Neues dabei! Für Leser und Nichtleser ab ca. 8 Jahren. Benutzung auf 

eigene Gefahr! 
 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/393943518X/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 

Mein großes Fußballbuch – Regeln, Technik, Stars, berühmte Teams und 

Meisterschaften. 

Verlag arsEdition 

ISBN 978-3-7607-4841-2 

288 S., € 16.90 

 

Der legendäre Pelé bezeichnete Fußball schlicht als „das schöne Spiel“. Und tatsächlich löst Fußball 

weltweit Leidenschaft und große Gefühle aus und muss den Erwartungen von vielen Millionen Fans 

gerecht werden. Und nun – kurz vor der Europameisterschaft – könnten Fußballfans und solche, die 

es erst noch werden wollen, ihre Kenntnisse über diese Kultsportart noch einmal vertiefen. Nach 

individueller Interessenlage kann man sich über technische Details, berühmte Spieler oder 

Mannschaften, Fußballschicksale oder die großen Wettbewerbe informieren. 
 

Attraktiv aufgemachtes Sachbuch mit vielen Fotos, geballter Sachinformation und einem Glossar für 

alle, die auch einmal mit Fachausdrücken glänzen wollen. Ab ca. 8–9 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3760748414/stiftunglesen-21/  
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Claire Bampton / Nick Watton (Ill.) 

Wunderwelt des Wissens – Wilde Tiere im Meer 

Ein faszinierendes Sachbuch mit vielen Pop-up- und Spiel-Effekten 

Carlsen Verlag 

ISBN 978-3-551-18527-3 

10 S., € 14.90 

 
Tief unten in den Meeren unserer Erde leben einige höchst faszinierende Tiere. Mit den 

merkwürdigsten Tricks und einem mehr als seltsamen Aussehen sichern sie ihr Überleben in der 

gefährlichen Tiefseewelt. Manche dieser Fische erzeugen selbst Licht, um Artgenossen, aber auch 

Beute anzulocken oder um Feinde zu erschrecken – zum Beispiel der Anglerfisch. Oder der 

Vampirtintenfisch, der bei Gefahr eine leuchtende Flüssigkeit ausstößt. Ganz schön gruselig wirken 

auch der Viperfisch mit seinen großen, scharfen Zähnen oder der Atlantische Schleimaal … 

 

Stabile Nerven sind Voraussetzung für die Lektüre dieses faszinierenden Sachbuchs, denn schlägt 

man die Seite auf, falten sich dem Leser eindrucksvolle und oftmals schaurig wirkende Tiefseewesen 

entgegen. Die aufwändig gestalteten Pop-Up-Elemente machen die informative Lektüre noch 
spannender. Für Jungs ab ca. 8–9 Jahren.  

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3551185271/stiftunglesen-21/  

 

 

 

Theodor Fontane / Tobias Krejtschi (Ill.) 

John Maynard 

Kindermann Verlag Berlin 
ISBN 978-3-934029-31-6 

24 S., € 14.50 

 

Wer ist John Maynard? 

„John Maynard war unser Steuermann, 

aushielt er, bis er das Ufer gewann, 

er hat uns gerettet, er trägt die Kron, 

er starb für uns, unsre Liebe sein Lohn …“ 

So beginnt die klassische Ballade vom tapferen Steuermann, der sein Leben opfert, um die Passagiere 

des brennenden Schiffs zu retten. Generationen haben – nicht unbedingt freiwillig – diese Geschichte 
auswendig gelernt. Und viele Ältere können sie heute noch fehlerfrei zitieren. Aber die spannende 

Geschichte, die in Fontanes Gedicht steckt, hat mehr Würdigung verdient als ihr beim oft 

gedankenlosen Aufsagen (oder Runterleiern) zuteil wird. Beim gemeinsamen Betrachten dieser 

ausdrucksvoll illustrierten Bilderbuchfassung kommt wirklich Spannung auf! 

 

Ein neuer Band der wunderbaren Reihe „Poesie für Kinder“, die es schafft, klassische Gedichte und 

Balladen zu entstauben! Ab ca. 8–9 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3934029310/stiftunglesen-21/  
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Abenteurer- und Entdecker-Handbuch 

Verlag arsEdition 

ISBN 978-3-7607-2961-9 

32 S., € 19.95 

 
Auf der Einbandinnenseite findet man einen Brief. Der richtet sich an alle mutigen Mädchen und 

Jungen, die bereit sind, die Gesellschaft furchtloser Forscher auf ihren gefahrvollen Abenteuerreisen 

zu begleiten. Doch zunächst müssen sich die Jungforscher um die richtige Ausrüstung kümmern – 

und da stellen natürlich Wüstenabenteuer, Polar- oder Dschungelexpeditionen und Seereisen ganz 

unterschiedliche Anforderungen. Gut gerüstet kann dann das große Abenteuer in Angriff genommen 

werden und das führt zu Königsgräbern, über die sieben Weltmeere oder in eisige Höhen … 

 

Wer hier nicht neugierig wird, dem ist nicht zu helfen! Spektakuläre Pop-up-Elemente, 

herausnehmbare Briefe und Klappseiten bieten geballte Information – vom kleinen Spanisch-

Wörterbuch für Entdecker über einen Auszug aus Henry Morton Stanleys Expeditionstagebuch bis 
zum Modell der Grabkammer Tutanchamuns. Ab ca. 8–9 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3760729614/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

Anna Claybourne 

Die 100 gefährlichsten Dinge der Welt und wie man sie überlebt  

Naturkatastrophen – Wilde Tiere – Gefahren des Alltags 

Verlag arsEdition 

ISBN 978-3-7607-4109-3 

112 S., € 9.95 

 

Schon gewusst? Ein Schimpansenangriff ist gefährlicher als ein Tornado! Auch ein Bauernhof kann 

ganz schön gefährlich sein: Wer in einen Getreidesilo oder -transporter fällt, hat eine 

Überlebenschance von nur 50 % – allerdings ist ein solcher Unfall eher unwahrscheinlich. Dünnes Eis 

im Winter ist da schon eine realere Gefahr – wer einbricht, sollte so schnell wie möglich das Wasser 

verlassen. Und wer Angst vorm Fliegen hat, kann sich jetzt beruhigt zurücklehnen: Ein 
Flugzeugabsturz ist zum einen sehr unwahrscheinlich und wer doch darin verwickelt wird, hat eine 

Überlebenschance von 90 % … 

 

Achtung, lebensbedrohlich! Egal ob es um Vulkanausbrüche, Bremsversagen auf der Autobahn, 

Killerbienen oder Sonneneruptionen geht, die wertvollen Überlebenstipps und spannenden Fotos 

dürften besonders Jungen ab ca. 9 Jahren faszinieren.  

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3760741096/stiftunglesen-21/  
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Azar Khalatbari 

Mächtige Naturgewalten 

esslinger Verlag 

ISBN 978-3-480-22362-6 

112 S., € 19.90 

 
Die Erde ist ein aktiver Planet. Sie verändert sich ständig – meist so langsam, dass wir gar nichts 

davon spüren. Manchmal allerdings verändert sich eine Landschaft auf der Erdoberfläche auch ganz 

plötzlich – oft sogar in wahrhaft tödlichem Tempo. So kommt es zu Naturkatastrophen wie z. B. 

Erdbeben, Tsunamis oder Wirbelstürmen. Im Grunde zeigen diese Ereignisse nur an, dass unsere 

Erde lebendig ist. Aber für Millionen von Menschen in den betroffenen Regionen bedeutet das auch 

ein Leben mit Angst. Und an nicht wenigen Katastrophen haben die Menschen selbst – ob nun 

wissentlich oder nicht – ihren Anteil … 

 

Eindrucksvolle Zeichnungen und Fotos verdeutlichen Ursachen und Folgen von Naturkatastrophen. 

Die kurzen Texte sind gut gegliedert und verständlich. Und auch der Appell an das 
Verantwortungsgefühl des Einzelnen gegenüber unserer Erde fehlt nicht. Ab ca. 9 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3480223621/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 

Bernd Flessner  
Live dabei – Geheime Codes und verschollene Schätze 

Beltz & Gelberg Verlag 

ISBN 978-3-407-75345-8 

176 S., € 16.95 

 

Es gibt Dinge, die gibt es gar nicht! Oder zumindest weiß man es nicht genau. Aber erzählt wird 

manchmal schon seit Jahrhunderten davon. Und Generationen von Wissenschaftlern und 

Hobbyforschern haben sich die Zähne daran ausgebissen: an den ungelösten Rätseln der Menschheit. 

Ob es sich dabei um sagenhafte Ungeheuer wie Nessie und Co., um die gefährliche Kunst des 

Goldmachens, um die Möglichkeit von Zeitreisen oder um Stimmen aus dem Jenseits handelt. Gibt es 
tatsächlich fliegende Untertassen? Regelmäßig behaupten ganz normale Menschen sie beobachtet 

zu haben. Und verfügen sogenannte Wunderheiler wirklich über magische Kräfte? Wer möchte nicht 

daran glauben … 

 

In diesem schönen, mit vielen Fotos, Abbildungen, Infokästen und Randnotizen versehenen Sachbuch 

werden zwar nicht immer abschließenden Antworte gegeben – aber Kinder ab ca. 9–10 Jahren 

erhalten viele interessante Infos und Denkanstöße.  

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3407753454/stiftunglesen-21/  
 

 

 

 



 20

 

 

Chris Cooper / Michael Bär 

Kriminalistik  

Sehen Staunen Wissen 

Gerstenberg Verlag 

ISBN 978-3-8369-5559-1 

64 S., € 12.90 

 
In der Realität geht es bei der Verbrechensbekämpfung oft nicht so schnell und eindeutig zu wie im 

Fernsehkrimi. Zum Einsatz kommen hier wissenschaftliche Methoden aus den verschiedensten 

Fachgebieten: Von der Chemie über die Medizin und die Ballistik bis hin zur Entomologie, der 

Insektenkunde. Ihren Anfang nahm die wissenschaftliche Kriminalistik bereits im 19. Jahrhundert: Die 

Sicherung von Beweismitteln wie Fingerabdrücke und Blutspuren oder der Nachweis von Giften war 

schon damals möglich. Heute stehen den Ermittlern eine Fülle modernster Techniken zur Verfügung 

– ob nun bei der Aufklärung eines Mordes, einer Brandstiftung oder eines geheimnisvollen 

Leichenfundes … 

 

Die Verbindung von tollem Fotomaterial und knappen, verständlichen Texten und lässt bei diesem 
spannenden Thema kaum eine Frage offen. Ab ca. 10 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3836955598/stiftunglesen-21/  

 

 

 

Johnny Wilkens 

Wie man einem Außerirdischen begegnet, ein Floß baut und in der Wildnis 

überlebt 

93 Abenteuer für Entdecker und ganze Kerle  

Beltz Verlag 

ISBN 978-3-407-25489-4 

280 S., € 19.95 

 

Kaum zu glauben! Dieser kernig aufgemachte Ratgeber bietet neben zahllosen nützlichen Infos auch 

noch Lesespaß vom Feinsten! Nebenbei bemerkt: Auch Leserinnen (jeden Alters) können von den 

Infos und Hilfestellungen profitieren! Aber hier gilt: bloß nicht weitersagen! Denn schließlich geht es 

um „Männersachen“: vom Weidenpfeifchen schnitzen über den richtigen Umgang mit dem Kompass 

und das Überleben in der Wildnis bis zum richtigen Verhalten, wenn man in Treibsand gerät (was ja 
täglich passieren kann…). Vielleicht kann frau ja heimlich die Kapitel lesen, in denen es z. B. darum 

geht, wie man Fraktur-Schrift liest, Flammkuchen backt, für jede Gelegenheit das richtige Goethe-

Zitat findet oder – Väter zum Lesen bringt!  

 

Eine wahre Ideenfundgrube – schön aufgemacht, witzig geschrieben, hochinformativ, rundum 

gelungen! Ab ca. 10 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/340725489X/stiftunglesen-21/  
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Watt Key  

Alabama Moon 

Dressler Verlag 

ISBN 978-3-7915-1114-6 

352 S., € 15.90 
 

Es gibt ihn noch – den klassischen Abenteuerroman! Oder zumindest sieht es auf den ersten Blick wie 

ein einziges großes Abenteuer aus: Das Leben des 10-jährigen Moon, dessen Vater, ein 

Vietnamveteran, zum Menschenhasser und Zivilisationsverweigerer geworden ist. Und der deshalb 

mit seinem Sohn in einem unterirdischen Bau im Wald haust. Moon lernt von klein auf, Fallen zu 

stellen, zu jagen, Nahrung im Wald zu sammeln – und jedem zu misstrauen! Als sein Vater nach 

einem Unfall stirbt, will sich der Junge allein nach Alaska durchschlagen – dem letzten Wunsch seines 

Vaters folgend. Doch schon kurze Zeit später landet er im Gefängnis, dann im Erziehungsheim. Mit 

seinen neuen Freunden Kit und Hal bricht er aus und schlägt sich durch die Wildnis. Gnadenlos 

gehetzt vom brutalen Polizisten Sanders … 
 

In der Tradition von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, aber gleichzeitig ganz im Heute verankert – 

ein tolles, atemberaubend spannendes Buch, besonders für Jungs. Ab ca. 11 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3791511149/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 

Wieland Freund 

Der schwarze Karfunkel – Tulpenfieber 

Beltz & Gelberg Verlag 

ISBN 978-3-407-79957-9 

160 S., € 12.95 

 

Was für ein Name! Armand Philippe d‘Emery, Musketier der Königin. Der Junge Luuk ist restlos 

beeindruckt – auch von dem geheimnisvollen Karfunkelstein im Griff des Degens, mit dem sich der 

Musketier schon bald gegen etliche finstere Widersacher zur Wehr setzen muss. Mit der 
Unterstützung Luuks – der allerdings nicht begreift, wie erwachsene Männer mitten im geschäftigen 

Amsterdam des frühen 17. Jahrhunderts mit so harten Bandagen um so etwas Banales kämpfen 

können: Eine Tulpe! Aber irgendetwas Besonderes muss sie ja wohl haben, wenn der reichste 

Kaufmann der Stadt, dubiose Tulpenhändler und sogar die französische Königin selbst sie unbedingt 

in ihren Besitz bringen wollen … 

 

Historischer Abenteuerroman mit Schwung, Witz, ungewöhnlichem Hintergrund und packend 

geschilderten Kampfszenen, den nicht nur Jungs ab ca. 11 Jahren atemlos verschlingen werden.  

 

 
Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3407799578/stiftunglesen-21/  
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Alan MacDonald 

Gefahr in der Ladder Bay 

Beltz & Gelberg Verlag 

ISBN 978-3-407-74159-2 

475 S., € 8.00 

 
Dieser Mann hinterlässt ein ganz ungutes Gefühl bei dem 13-jährigen Will Finch! Die Art, in der sich 

Isaac Greaves in sein Leben und das seiner Mutter einschleicht, die Andeutungen, die er über den 

Tod von Wills Vater macht – das alles macht den Jungen unruhig und lässt ihn an allem zweifeln, was 

er in seinem Leben bisher für sicher hielt. Zum Beispiel, dass sein Vater bei einem Rettungsversuch 

nach einem Schiffsunglück starb. Oder dass Geschichten von Schmugglerbanden zu den Legenden 

der Küstenbewohner gehören. Und dass die Menschen, die Will von Kindheit an kennt, automatisch 

zu den Guten gehören. Will wird unvermittelt in einen Strudel von unheimlichen und gefährlichen 

Ereignissen hineingezogen … 

 

Zwei packende, ausgesprochen gut zu lesende, historische Abenteuerromane in einem Band. Die 
Handlung spielt um 1800 an der englischen Küste und ist spannend genug, um Jungen ab ca. 11–12 

Jahren in ihren Bann zu ziehen.  

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3407741596/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 

 

Lynn Brittney 

Nathan Fox – Im Auftrag Ihrer Majestät 

Oetinger Verlag 

ISBN 978-3-7891-3171-4 

304 S., € 16.90 

 

Der 13-jährige Nathan Fox ist Mitglied einer Londoner Schauspielgruppe. Sein Schicksal wendet sich 

an dem Tag, als er bei einer Aufführung Sir Francis Walsingham auffällt, dem Begründer des 

englischen Geheimdienstes. Schon wenig später wird Nathan zusammen mit dem Agenten John 
Pearce auf eine gefährliche Mission nach Venedig geschickt: Es geht um ein Bündnis mit den 

Venezianern, das Englands Position im Kampf gegen Spanien stärken soll. Doch natürlich läuft bei 

diesem schwierigen Unterfangen nicht alles nach Plan: Nathan und John werden in die Intrigen des 

ehrgeizigen Jago verwickelt und geraten in höchste Gefahr … 

 

Historischer Abenteuerroman über einen jugendlichen Geheimagenten im England des 16. 

Jahrhunderts. Netter Einfall: Die Leser lernen neben Königin Elizabeth und William Shakespeare auch 

noch dessen literarische Figuren Othello und Jago kennen. Spannender erster Band einer geplanten 

Reihe. Ab ca. 12 Jahren. 

 
 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3789131717/stiftunglesen-21/  
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Tom Becker 

Darkside – Die Schattenwelt 

Der Audio Verlag 

ISBN 978-3-89813-711-9 

4 CDs, € 19.99 

 
Der 14-jährige Jonathan lebt allein mit seinem Vater, der immer wieder in eine Art Depression 

verfällt – eine seltsame Starre, die er „Finsternis“ nennt. Als Jonathan in den Sachen seines Vaters 

stöbert, findet er Hinweise, die ihn in die Britische Nationalbibliothek führen. Und dort beginnt der 

Weg, der in die Parallelwelt „Darkside“ führt. Dort leben die Nachkommen zahlreicher Verbrecher, 

die in der viktorianischen Zeit in die Unterwelt verbannt wurden – unter der Führung eines Enkels 

von Jack the Ripper. Jonathan drohen in dieser Welt, in der es von Wermenschen, Vampiren und 

Kopfgeldjägern wimmelt, von allen Seiten tödliche Gefahren. Aber er findet dort auch Spuren, die zu 

seiner eigenen Geschichte führen … 

 

Man hat zwar gelegentlich das Gefühl, einzelnen Personen oder Handlungssträngen bereits irgendwo 
begegnet zu sein. Aber die Mischung macht’s! Und Rufus Beck macht die gruselig-spannende, 

stellenweise recht blutige Geschichte zu einem wohligen Nervenkitzel! Ab ca. 12 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3898137112/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 

Daniel Stenmans / Michael Hübbeker 

Die schwarze Kirche 

Ueberreuter Verlag 

ISBN 978-3-8000-5367-4 

157 S., € 9.95 

 

Das Leben steckt voller Entscheidungen und Weggabelungen. Und voller Herausforderungen, die 

man annehmen oder denen man aus dem Weg gehen kann. Beides kann ungeahnte Folgen haben!  

Der junge Priester Sebastian, der nach dem Selbstmord seiner Schwester gegen seinen Glauben und 

die Kirche aufbegehrt, wird in das 100-Seelen-Dorf Rennes-le-Chateau versetzt. Und dort sieht er sich 
finsteren Mächten und grausamen Dämonen gegenüber. Sind es vielleicht seine eigenen? 

 

Das düster-gruselige Fantasybuch ist wie ein Computerspiel aufgebaut und der Leser übernimmt die 

Rolle des Helden. Nach jedem Kapitel kann er durch seine Entscheidung beeinflussen, ob die 

Geschichten für ihn weitergeht – oder ob sein Leben hier zu Ende ist. Besonders Jungen ab ca. 12–13 

Jahren wird die Möglichkeit der Mitgestaltung und das aus anderen Medien vertraute Szenario 

gefallen. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3800053675/stiftunglesen-21/  
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Michael Scott 

Die Geheimnisse des Nicholas Flamel – Der unsterbliche Alchemyst  

cbj Verlag 

ISBN 978-3-570-13377-4 

416 S., € 17.95 
 

Ein ganz normaler Sommertag in San Francisco: Die 15-jährigen Zwillinge Josh und Sophie gehen 

ihren Ferienjobs in einer Buchhandlung und einem gegenüber liegenden Coffee-Shop nach. Da 

steigen auf der Straße mehrere Männer aus einem Auto. Mit Wollmänteln, schwarzen Handschuhen, 

Hüten und Sonnenbrillen. Eine seltsame Aufmachung für die Jahreszeit! Und was dann folgt, ist 

absolut unfassbar: Nick Fleming, der Inhaber der Buchhandlung wird Opfer eines Überfalls. Direkt vor 

Joshs Augen! Sowohl die Angreifer als auch Fleming selbst setzen Mittel ein, an die kein normaler 

Mensch glaubt: Magische Kräfte! Josh und Sophie werden unversehens zu Protagonisten eines 

Kampfes, der seit Jahrhunderten tobt … 

 
Magier und Alchemisten, historische und mythologische Gestalten und der ewige Kampf zwischen 

Gut und Böse sind die Zutaten dieses mitreißenden Fantasy-Abenteuers, das als Mehrteiler angelegt 

ist. Man kann nur hoffen, dass der nächste Band bald erscheint! Ab ca. 12–13 Jahren. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/357013377X/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 
Sergej Lukianenko 

Die Ritter der vierzig Inseln 

Gelesen von Andreas Fröhlich 

Random House audio 

ISBN 9783837100761 

4 CDs, € 19.95 

 

Ein Spaziergang im Park hat für den 14-jährigen Dima ungeahnte Folgen. Eben noch lebt er ein ganz 

normales Leben in der ganz normalen Welt – mit Freunden, Schulsorgen und all dem alltäglichen 

Kram. Dann ist da plötzlich die Dunkelheit – und er findet sich auf einer von vierzig Inseln wieder, die 
an Südsee-Inseln erinnern. Leider geht es dort wenig paradiesisch zu: Auf jeder der Inseln lebt eine 

Gruppe von Jugendlichen – und zwischen ihnen herrscht ein Kampf um Leben und Tod. Nur die 

Inselbewohner, die alle anderen besiegen, erhalten eine Chance, in ihr altes Leben zurückzukehren … 

 

Keine neue, aber eine immer gültige Geschichte über den Verlust der Unschuld, das 

Erwachsenwerden und um die Härte, die man – scheinbar – dafür aufbringen muss. Auch die 

überzeugende Interpretation von Andreas Fröhlich trägt dazu bei, dass diese Science-Fiction-Thriller 

nicht nur Jugendliche ab ca. 12–13 Jahren packt. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3837100766/stiftunglesen-21/  
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Jordi Sierra i Fabra 

Gauditronix 

Dressler Verlag 

ISBN 978-3-7915-1909-8 

268 S., € 15.90 

 
Der siebzehnjährige Hiro wird – mitten in seinem normalen Schüleralltag im London des Jahres 2015 

– von rätselhaften, immer wiederkehrenden Alpträumen gequält: Er durchstreift fremde, 

beängstigende Welten, die wie Level in einem Computerspiel aufgebaut sind. Am Ende sieht er sich 

immer mit einem übermächtigen, grausamen und gesichtslosen Gegner konfrontiert – den er auch 

mit den vertrauten Mitteln des Aikido nicht besiegen kann. Als Hiro im Fernsehen einen Bericht über 

die berühmten Bauten des Architekten Gaudi in Barcelona sieht, erkennt er seine Alptraumwelten 

wieder – obwohl er sie nie zuvor gesehen hat. Seine Nachforschungen führen ihn nach Barcelona und 

dann in sein Heimatland Japan. Doch was er am Ende findet, ist noch bizarrer und unglaublicher als 

seine Träume es je waren … 

 
Ist das nun ein Fantasy-Roman, ein Krimi oder eine Zukunftsvision? Egal – es ist ein Buch, das Leser 

ab ca. 13–14 Jahren nicht mehr loslässt.  

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3791519093/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 

 
Anthony Horowitz 

Die fünf Tore – Todeskreis 

Loewe Verlag 

ISBN 978-3-7855-6443-1 

304 S., € 8,95 

 

Der 14-jährige, elternlose Matt wird bei einem missglückten Raubüberfall – bei dem er mehr aus 

Solidarität mit seinem Freund Kevin als aus eigener Überzeugung mit gemacht hat – geschnappt. Im 

Rahmen des Resozialisierungsprogramms wird er mit der undurchsichtigen Mrs. Deverill in das 

abgelegene Dorf Lesser Malling geschickt, wo er auf dem Hof helfen soll. Doch von Anfang an begleiten 
Matt düstere Visionen und Träume, die von eigenartigen Erlebnissen mit Mrs. Deverill und den anderen 

Bewohnern bestätigt zu werden scheinen. Fluchtversuche enden immer schon an der mysteriösen 

Kreuzung, von der alle Wege ins Nichts zu führen scheinen. Mit dem Tod des Farmers Burgess, der Matt 

zu helfen versprach, scheinen nun seine schlimmsten Albträume Wirklichkeit zu werden… 

 

Ein echter Reißer für Jugendliche – insbesondere Jungen. Die einfache Sprache erleichtert den Zugang 

zu diesem gekonnten Mix aus Fantasy, Thriller und Versatzstücken bekannter Filme, der – als erster 

Band der Fünf-Tore-Reihe und preiswerte Taschenbuchausgabe – auch für schwächere Leser ein echter 

Einstieg ins Abenteuer Lesen sein kann. Ab ca. 13–14 Jahren. 

 
 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3785564430/stiftunglesen-21/  
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John Green  

Die erste Liebe [nach 19 vergeblichen Versuchen] 

Hanser Verlag 

ISBN 978-3-446-23091-0 

288 S., € 14,90 

 
Colin Singleton hat ein ernsthaftes Problem, das sein festgefügtes Weltbild aus den Angeln zu heben 

droht! Colin – das anerkannte Wunderkind, der Spezialist für Katherine-Beziehungen, der renommierte 

Langweiler und Sitzpinkler – wurde schnöde sitzen gelassen! Nicht einmal, sondern 14 Mal! Und alle 

seine bisherigen Auserwählten und jetzigen Exfreundinnen hießen Katherine. Wenn das kein Grund für 

einen Selbstfindungstrip mit seinem besten (und einzigen) Freund Hassan ist! Ein Ausflug, der sie mit 

einem toten Erzherzog und einem sehr lebendigen Mädchen namens Lindsey zusammenführt. Und der 

ganz anders endet, als es der stets mit analytischer Gründlichkeit planende Colin voraus berechnen 

konnte … 

 

Bissige, verschroben-witzige, gelegentlich herrlich absurde Betrachtung des Innenlebens eines 
jugendlichen Exzentrikers. Eine höchst vergnügliche Lektüre für Jungs (und Mädchen) ab ca. 13–14 

Jahren, die als Zugabe auch noch authentische Liebesberechnungsformeln liefert (für deren 

Wirksamkeit allerdings nicht gebürgt werden kann). 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3446230912/stiftunglesen-21/  

 

 

 

 
Walter Dean Myers 

Himmel über Falludscha 

Boje Verlag 

ISBN 978-3-414-82196-6 

317 S., € 15.95 

 

Robin hat sich zur Armee gemeldet. Nach dem 11. September hatte er das Gefühl, etwas tun zu 

müssen. Und nun findet er sich tatsächlich im Irak wieder – in der „Operation Iraqi Freedom“. Das 

Wort Krieg wird nicht genannt – aber genau das ist es, was Robin und seine Kameraden vorfinden. 

Auf der einen Seite erleben die jungen Soldaten und Soldatinnen den ganz normalen Armeealltag – 
neue Freundschaften, Reibereien, Langeweile und stunden-, ja tagelanges Warten auf neue 

Einsatzbefehle. Und dann – Sekunden später – Anschläge, Terror, Zerstörung, Leid und Angst. Angst 

vor dem Sterben, vor Verstümmelung, vor dem Verlust von Freunden und davor, die falsche 

Entscheidung getroffen zu haben … 

 

Sachlich, ohne jedes Pathos und ohne Wertung begleitet dieser auch für Erwachsene lesenswerte 

Roman junge Menschen in einer Lebensphase, die sie an die Grenzen ihrer bisherigen 

Vorstellungskraft führen und für alle Zeit prägen wird. Ab ca. 14 Jahren. 

 

 
Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3414821966/stiftunglesen-21/  
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Mal Peet 

Penalty 

Carlsen Verlag 

ISBN 978-3-551-58192-1 

224 S., € 14.- 

 
Den Reporter Paul Faustino aus Peets Bestseller „Keeper“ lässt das Thema Fußball nicht los! 

Eigentlich wollte er über das Leben eines legendären Torwarts schreiben – aber nun wird er 

unversehens immer tiefer in den mysteriösen Fall des Jungen Rico „El Brujito“ hineingezogen, eines 

aufsteigenden Fußballstars, der Opfer einer undurchsichtigen Entführung wurde. Direkt nach einem – 

völlig unverständlicherweise – verschossenen Elfmeter. Faustino findet heraus, dass es in diesem 

seltsamen Fall eine Verbindung zu dem jungen Sklaven gibt, der mehr als 200 Jahre zuvor von 

brutalen Menschenhändlern verschleppt wurde. Und im Laufe der sich dramatisch zuspitzenden 

Handlung wird – auch anhand der zahlreichen Rückblenden – deutlich, dass Schuld nie verjährt. 

Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie bezahlt werden muss … 

 
Ungemein packender, stellenweise brutaler, raffiniert konstruierter Roman, der es schafft, 

ausgerechnet das Thema Fußball mit Magisch-Übersinnlichem und böser Gesellschaftskritik zu 

verbinden. Ab ca. 14 Jahren und für Erwachsene. 

 

 

Bestellmöglichkeit: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3551581924/stiftunglesen-21/  

 

 


