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Buch Inhalt Lese-
stufe Bemerkungen 

 

 
 

 
Felder verbrennen und Flüsse trock-
nen aus, denn Ferno, der Drache, 
speit Feuer über das Land. Tom muss 
ihn besiegen, um Schlimmeres zu 
verhindern. Doch er hat nur sein 
Schwert und seinen Schild, um ihn zu 
besiegen. 
 
 

 
� 

 
- actionreiche Fantasy 
- zahlreiche Illustrationen  
- große Schrift 
- eigentlich ab 8 J. 
- für sehr schwache  

Leser 
- vielbändige Reihe 

 

 
 

 
Die drei ??? ziehen für einige Tage als 
Testbewohner in eine ‚Smart City‘. 
Dort wird fast alles von Computern 
gesteuert. Bereits nach wenigen 
Stunden häufen sich seltsame Vorfälle 
und die drei Detektive müssen sich 
fragen, ob hier wirklich alles mit rech-
ten Dingen zugeht. Oder ist es Zufall, 
dass Peter im Bad eingeschlossen 
wird und sich die Sauna immer weiter 
tödlich aufheizt? 
 
Dein Fall! – Hier wirst du zum vierten 
Detektiv und entscheidest selbst, wie 
die Geschichte weitergeht! Welche 
Spur ist die richtige? Dein Spürsinn ist 
gefragt! 
 

 
� 

 
- -klassischer „Wer war 

es?“-Krimi 
- bekannte vielbändige 

Reihe 
- einfache Erzählstruktur 
- Neuerung: Leser wird 

zum vierten Detektiv 
und entscheidet selbst, 
wie die Geschichte wei-
tergeht 

 

 

 
Der richtige Umgang mit digitalen Me-
dien ist heute wichtiger denn je. Wie 
aber funktionieren Computer, Smart-
phones und das Internet eigentlich? 
Was bedeutet virtuelle Realität? Und 
wie wird ein Computerspiel entwi-
ckelt? Neben Antworten auf diese 
Fragen bekommen die jungen Nutzer 
in diesem Buch auch wichtige Tipps, 
worauf sie in sozialen Netzwerken und 
beim Surfen im World Wide Web ach-
ten müssen. 
 
 

 
� 

 
- eines von mehreren 

Sachbüchern aus der 
Bücherkiste 

- kombiniert die techni-
schen Alltagsgegen-
stände der Projekt-
teilnehmer mit entspre-
chenden, kurzen Info-
texten und vielen 
Bildern 
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Dieses spannende Buch enthält aben-
teuerliche Star Wars™ The Clone 
Wars™ Geschichten: Kopfgeldjäger 
greifen an, Ahsoka möchte eine Jedi-
Ritterin werden und Anakin geht auf 
eine gefährliche Mission. Zudem 
kannst du alles über die Feinde der 
Jedi erfahren. 
Die Figuren und Handlungen der Ge-
schichten sind aus der TV-Serie The 
Clone Wars bekannt.  

 
� 

 
- über 150 Original-Bilder 

aus der TV-Serie The 
Clone Wars 

- leicht verständliche Sät-
ze in großer Schrift  

- guter Einsteigertitel für 
junge Leser im „Grund-
schulalter“ 

 
 

 
 
 

 
Der elfjährige Alfie macht sich auf die 
langweiligsten Ferien aller Zeiten ge-
fasst, da erreicht ihn eine unglaubliche 
Nachricht. Er hat eine Burg geerbt! 
Burg Hexbridge übertrifft Alfies kühns-
te Träume. Neben Geheimgängen, 
Falltüren und versteckten Verliesen ist 
seine fantastischste Entdeckung ein 
sprechendes, fliegendes Bärenfell 
namens Artan. Die Freundschaft zwi-
schen den beiden erweist sich bald 
schon als absoluter Glücksfall. Denn 
dank Artans Flugkünsten gelingt den 
beiden die Flucht vor einem finsteren 
Wesen mit zwei Köpfen, glutroten Au-
gen und einem langen schuppigen 
Schwanz. Was zum Teufel war das? 
Alfie begibt sich auf Spurensuche, und 
die führt ausgerechnet zu seiner Burg 
… 
 

 
�� 

 
- spannend 
- ein bisschen  

Grusel/Mystery 
- mehrere Bände verfüg-

bar 
 

 
 

 

 

 
Ein Fall. Ein Team – Anpfiff für die 
Sneakers! Lena und Luis können es 
kaum glauben: Sie mischen als 
Nachwuchsreporter bei ihrer Schüler-
website mit und haben einen Inter-
viewtermin mit dem aktuellen Liga-
Torschützenkönig, der gerade vom 
Bundestrainer in den Kader für die Eu-
ropameisterschaft berufen wurde. 
Während Luis am Trainingsgelände 
fleißig filmt, erfährt Lena, dass das In-
terview ausfallen muss, weil der Fuß-
baller angeblich verletzt ist. Enttäuscht 
ziehen die jungen Reporter ab. Als sie 
allerdings wenig später in der Schule 
das gedrehte Material sichten, sind sie 
baff, was Luis zufällig vor die Linse 
bekommen hat!  
 

 
�� 

 
- Nachwuchsrepor-

ter/Journalisten 
- spannende Mischung 

aus Roman und kleinem 
Kriminalfall im Profifuß-
ball 

- kleinere Zeichnungen 
lockern Schriftbild auf 
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Fußball ist die beliebteste Sportart der 
Welt, und welcher Junge träumt nicht 
davon, seine eigene Mannschaft zu 
gründen? Ganz besonders, wenn es 
eine coole Mannschaft mit Biss sein 
soll – Fußball-Haie eben.  
Pedro ist der Jüngste in seinem Ver-
ein. Dass er wirklich gut ist, weiß nie-
mand, denn er wird nie eingewechselt. 
Also sucht er sich selbst eine Mann-
schaft. Aber wo findet man den Drib-
belkönig, den schnellsten Linksfuß 
und den besten Keeper? Pedro findet 
sie direkt vor seiner Haustür – und 
dort wartet auch ihr erster schwerer 
Gegner … 
 

 
�� 

 
- viele Bilder 
- vierfarbig 
- Protagonisten mit ge-

mischter ethnischer 
Herkunft 

- aktuell, Einbeziehung 
Nationalspieler Boateng 

- mehrere Bände 

 

 
 

 
Sie sind die stärksten Superhelden 
der Welt und kämpfen Tag für Tag 
gegen das Böse. Aber manche Be-
drohungen sind zu groß für einen ein-
zelnen Helden. Als finstere Aliens die 
Erde angreifen, müssen sich Super-
man, Batman, Green Lantern, The 
Flash, Wonder Woman, Hawkgirl und 
der Martian Manhunter zusammentun, 
um unsere Welt zu beschützen. Sie 
bilden die Justice League, die Liga der 
Gerechten. Aber wird es ihnen gelin-
gen, die übermächtige Alien-Armada 
zu stoppen? 
 

 
�� 

 
- einfache Erzählstruktur 
- kein Comic! 
- klassische Superhel-

dengeschichten 
 

 

 

 
Nachdem Nathan von dem beliebtes-
ten Mädchen des Jahrgangs fertigge-
macht wurde, als letzter in die 
Sportmannschaft gewählt und beim 
Videospiel versagt hat, wäre er am 
liebsten vollkommen gefühllos. Doch 
Abigail, ein Mädchen vom "Tisch der 
Opfer", hat eine Lösung: Einen Trank, 
der schlechte Gefühle vertreiben soll! 
Doch leider schüttet Nathans unge-
schickter Freund Mookie das ganze 
Glas über ihm aus – und Nathan stirbt 
auf einmal ab. Langsam, aber sicher, 
verwandelt er sich in einen Zombie! 
Während Abigail nach einem Gegen-
mittel sucht, lernt Nathan die Vor- und 
Nachteile des Zombiedaseins kennen 
...  
 

 
�� 

 
- lustig 
- mehrere Bände 
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Eduard ist dreizehn Jahre alt und ein 
Meisterdieb. Das glaubt jedenfalls sei-
ne verrückte Verbrecher-Familie. Lei-
der hat Eduard andere Pläne: Er 
möchte ehrlich werden. Eine Kata-
strophe für den Käsebier-Clan! Doch 
kaum hat Eduard seinen ersten ehrli-
chen Nebenjob angetreten, wird er 
von seinem fiesen Chef erpresst. 
Eduard soll für ihn einen riesigen Di-
amanten klauen! 
 

 
��� 

 
- komische Ganovenge-

schichte  
- absurde Situationen  
- skurrile Charaktere  
- mehr Umfang 

 

 

 
 

 
Moment mal! Seit wann können Schä-
del knurren? Dem 12-jährigen Johnny 
läuft es kalt den Nacken runter, als ihn 
der Totenkopf anquatscht, den er im 
Moor gefunden hat. Als hätte er mit 
dem zickigen Geistermädchen und 
dem grölenden Highlander auf seiner 
Burg nicht schon genug Spuk am 
Hals! Doch der Totenkopf entpuppt 
sich als Profi in Sachen Gruselbe-
kämpfung und hilft Johnny dabei, der 
mutigste Geisterjäger zu werden, den 
die Welt je gesehen hat! 
 

 
��� 

 
- turbulente Geisterjäger-

geschichte mit vielen 
Dialogen und raschen 
Szenenwechseln 

- überwiegend humorvoll 
- mehr Umfang, dennoch 

einfacher Erzählton 
 

 
  


