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Paula Willems 

Wie man seine 
peinlichen Eltern erträgt  

von Pete Johnson 

Luis muss dringend an seiner Karriere als 

Comedian arbeiten, doch ausgerechnet jetzt 

drehen seine Eltern total durch! Weil sein Vater 

sich wieder jung fühlen will, sagt er Dinge wie 

„Yo!“, kauft grellbunte Sneaker und will seinem 

Sohn auf Instagram folgen. Es ist der reinste 

Horror! Luisʼ einziger Lichtblick: Er kann in der 

Castingshow „Kids mit Biss“ auftreten, in der sich 

junge Talente einem superkritischen Publikum 

stellen. Wird er jetzt endlich ein Star? 

Dieses Kinderbuch ist die perfekte Lektüre für alle 

Fans von „Gregs Tagebuch“ oder „Tom Gates“. 

Luis bringt nicht nur seine Mitschüler, sondern 

auch alle Leser zum Lachen!   



  

Molly Moon ist ein armes, von allen 

gehänseltes Waisenkind. Eines 

Tages entdeckt sie durch Zufall ein 

geheimnisvolles Hypnose-Lehrbuch.  

Schon bei der ersten Übung wird 

klar: Molly ist ein Naturtalent! Ihr 

Leben könnte sich nun endlich zum 

Guten wenden, wäre da nicht ein 

unheimlicher Fremder, der ihre 

Begabung erkennt und für einen 

bösen Plan nutzen möchte...  

Amaya Maria Tahri, 6a 

Wunder  

von Raquel J. Palacio  

operiert werden musste, ist er noch nie auf eine 
richtige Schule gegangen. Aber jetzt soll er in die 
fünfte Klasse kommen. Er weiß, dass die meisten 
Kinder nicht absichtlich gemein zu ihm sind. Am 
liebsten würde er gar nicht auffallen. Doch nicht 
aufzufallen ist nicht leicht, wenn man so viel Mut 
und Kraft besitzt, so witzig, klug und großzügig ist 
- wie August. 

Der Fremdtext 

Momo 
von Michael Ende 

Malik Vossen, 6c 

Harry Potter und die 

Kammer des Schreckens 

von Joanne K. Rowling 

Ainoa Grigoleit, 6b 

Die unlangweiligste Schule der 

Welt 3 – Die entführte Lehrerin 

von Sabrina J. Kirschner 

täglich Mathe. Gegen so viel Langeweile kann nur 

noch einer helfen: Inspektor Rumpus von der 

geheimnisvollen BfLb. 

In diesem Band wurde Maxes Klassenlehrerin 

entführt! Und noch schlimmer: Direktor Schnittlich 

soll sie vertreten. Der Albtraum aller Schüler! 

Frieda und Maxe bleibt nur noch eine Chance: Sie 

müssen so schnell wie möglich ihre Lehrerin 

finden… 

Jill Habets, 6d 

Conni & Co 
von Julia Boehme 

Geschafft! Conni kommt auf die 

weiterführende Schule. Endlich! 

Aber es ist nicht so einfach in der 

neuen Klasse, wie gedacht. Die 

Klassenlehrerin hat Reptilaugen. Ist 

Fabian Scheuvens, 6e 

Bitte nicht öffnen, bissig! 

von Charlotte Habersack 

"Bitte nicht öffnen!" steht auf 

dem geheimnisvollen Päckchen, 

das Nemo bekommt. Klare Sache: 

Nemo macht es auf ... Und dann 

passieren drei Dinge: 1. Eine 

Plüschfigur springt heraus, ein 

verfressener Yeti-Ritter namens 

Weltbestseller! Klassiker! Kultbuch! 

Momo, ein kleines struppiges 

Mädchen, lebt am Rande einer 

Großstadt in den Ruinen eines 

Amphitheaters. Sie besitzt nichts 

als das, was sie findet oder was 

man ihr schenkt, und eine 

außergewöhnliche Gabe: Sie hört 

Menschen zu und schenkt ihnen 

Zeit. Doch eines Tages rückt das 

gespenstische Heer der grauen 

Herren in die Stadt ein. Sie haben 

es auf die kostbare Lebenszeit der 

Menschen abgesehen und Momo 

ist die Einzige, die der dunklen 

Macht der Zeitdiebe noch Einhalt 

August ist anders. Dennoch 
wünscht er sich, wie alle Jungen 
anderen in seinem Alter, kein 
Außenseiter zu sein. Weil er seit 
seiner Geburt so oft am Gesicht 

Du dachtest immer, deine Schule 
wäre langweilig? Da kennst du die 
Schule von Maxe wohl noch 
nicht: Kinder im Schlafkoma, über 
777 Schulregeln und achtmal 
täglich Mathe. Gegen so viel 
Langeweile kann nur noch einer 
helfen: Inspektor Rumpus von der 
geheimnisvollen BfLb … 

verfressener Yeti-Ritter namens Icy-Ice-Monsta – 

quicklebendig! 2. Draußen schneit es – und das 

mitten im Sommer! 3. Und der Yeti wird groß. 

Zweieinhalb Meter groß! Während die Kleinstadt 

Boring in Schnee und Eis versinkt, kommen Nemo 

und seine Freunde ordentlich ins Schwitzen. 

Denn wie, bitteschön, versteckt man einen Yeti? 

Ein turbulenter Wettlauf gegen die Zeit beginnt. 

... 

sie ein Biest? Die anderen kennen sich alle schon 

ewig und glucken zusammen. Und am 

schlimmsten ist die Mädchenclique rund um die 

Oberzicke Janette. Nein, Conni hat es nicht 

leicht. Zum Glück ist Anna in der gleichen Klasse 

gelandet. Vielleicht kann sie mit ihrer Hilfe die 

geplante Klassenfahrt überstehen? Aber Conni 

kann noch nicht ahnen, dass sie bald auch mit 

Anna so richtig Zoff haben wird…  

Endlich wieder Schule! Einen 

solchen Seufzer kann nur der 

ausstoßen, dessen Ferien 

scheußlich waren: Harry Potter. 

Doch wie im vergangenen Schul- 

jahr stehen auch in seinem zweiten Jahr in 

Hogwarts nicht nur Zaubertrankunterricht und 

Verwandlung auf dem Programm. Ein 

grauenhaftes Etwas treibt sein Unwesen in der 

Schule. Wird Harry mit Hilfe seiner Freunde Ron 

und Hermine das Rätsel lösen und Hogwarts 

von den dunklen Mächten befreien können? 

 

man ihr schenkt, und eine außergewöhnliche 
Gabe: Sie hört Menschen zu und schenkt ihnen 
Zeit. Doch eines Tages rückt das gespenstische 
Heer der grauen Herren in die Stadt ein. Sie 
haben es auf die kostbare Lebenszeit der 
Menschen abgesehen und Momo ist die Einzige, 
die der dunklen Macht der Zeitdiebe noch 
Einhalt gebieten kann... 

 


