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Lilian Schüller 

Gregor und die 
graue Prophezeiung  
von Suzanne Collins 

Als der elfjährige Gregor seine kleine Schwester 
vor dem Sturz in einen Lüftungsschacht 
bewahren will, fallen sie in ein scheinbar endloses 
Nichts. Sie landen im Unterland, einer Welt 
unterhalb von New York City. Dort leben fast 
durchsichtig wirkende Menschen neben riesigen 
sprechenden Kakerlaken und Fledermäusen. 
Gregor ist fasziniert, will aber trotzdem nur eins: 
so schnell wie möglich zurück nach Hause. Es 
genügt schon, dass sein Vater vor mehr als zwei 
Jahren spurlos verschwunden ist! Da erfährt 
Gregor, dass er in einer Prophezeiung vorkommt. 
Wenn er sich auf sie einlässt, könnte er nicht nur 
den Unterländern helfen, sondern auch seinen 
Vater finden. 

Obwohl Suzanne Collins die fünfteilige Gregor-
Buchreihe vor ihrer Trilogie „Die Tribute von 
Panem“ geschrieben hat, ist sie noch ein 
Geheimtipp. Jeder, der gerne klassische 
Fantasyromane mag, sollte sie unbedingt lesen! 

 



 

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...  

Elisabeth Anlauf, 6a 

Die Brüder Löwenherz 
von Astrid Lindgren 

Menschen nach dem Tode kommen. Und bald ist 
es soweit - Jonathan und Krümel treffen sich in 
dem geheimnisvollen Paradies, in dem alle 
Menschen friedlich zusammen leben. Doch das 
Leben in Nangijala wird von einem grausamen 
Tyrannen bedroht - und damit beginnt ein 
aufregendes Abenteuer für die Brüder Löwenherz. 

Der Fremdtext 

Molly Moon 
von Georgia Byng 

Madita Jansen, 6b 

Harry Potter und die 
Kammer des Schreckens 

von Joanne K. Rowling 

Nina Jansen, 6c 

Elena – Das Geheimnis der 
Oaktree Farm 

von Nele Neuhaus 

lädt sie für die Sommerferien auf die Oaktree-
Farm in Massachusetts ein – zusammen mit ihrer 
besten Freundin Melike! Auf den ersten Blick ist 
die Farm ein richtiges Pferdeparadies. Doch als 
ein wertvolles Pferd schwer verletzt wird und die 
Tochter der Besitzerin verschwindet, kommt 
Elena einem dunklen Geheimnis auf die Spur … 

 

Paula Willems, 6d 

Woodwalkers –  
Carags Verwandlung 

von Katja Brandis 

Dies ist der Auftakt der 
spannenden Gestaltwandler-Serie. 
Auf den ersten Blick sieht Carag 
aus wie ein normaler Junge. Doch 

Jana Mürkens, 6e 

Woodwalkers –  
Gefährliche Freundschaft 

von Katja Brandis 

Dies ist Band 2 über den jungen 
Gestaltwandler Carag und seine 
Freunde. 
Das neue Schuljahr auf der 
Clearwater High beginnt. Voller 
  

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... 

Jeden Abend erzählt Jonathan 
seinem kleinen Bruder Krümel 
vom Land Nangijala - dem Land 
der Sagen und der Märchen. 
Nangijala ist das Land, in das die 

Elena ist außer sich vor Freude, als 
sie plötzlich Post aus den USA 
bekommt. Brenda Murray, die ihr 
Berittpferd Quintano gekauft hat, 

Begeisterung stürzt Carag sich in die ersten 
Lernexpeditionen mit seinen Freunden. Doch 
nicht jeder ist glücklich über die Aktivitäten des 
jungen Puma-Wandlers. Sein ehemaliger Mentor 
Andrew Milling hat Rache geschworen und 
plötzlich fühlt Carag sich auf Schritt und Tritt 
beobachtet. Ob es auf dem Internat für 
Gestaltwandler etwa Spione gibt? 

hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich 
ein Geheimnis: Carag ist ein Puma-
Gestaltwandler und lebt erst seit Kurzem in der 
Menschenwelt. Dieses neue Leben ist für ihn so 
fremd wie faszinierend. Erst als der junge 
Gestaltwandler von der Clearwater High erfährt, 
einem geheimen Internat für Woodwalker wie 
ihn, verspürt er ein Gefühl von Heimat. 

 

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? 

 


