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Büchertisch Start nach den 
Sommerferien  
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Pauli, Lorenz; Schärer, Kathrin: 
Ei, Ei, Ei! Die Maus hilft aus 
CHF 24.90 
Bilderbuch 
Atlantis Verlag, 2020 
 
Die Amsel bringt ihre Eier zu ihr. Die Meisen 
auch, und dann der Specht. Sogar die jungen 
Eichhörnchen dürfen kommen. So entsteht 
eine kunterbunte Kita. Hier ist viel los! Doch 
für die Maus ist es nicht einfach, den 
Überblick zu behalten: Besorgte Eltern haben 
ihre Spezialwünsche, die jungen Eichhörnchen 
möchten wieder nach Hause ... 
 
 
Schütze, Andrea: 
Die wilden Waldhelden: Helfer gegen 
Heimweh 
CHF 18.90 
Vorlesebuch 
Ellermann Verlag, 2020 
 
Es raschelt. Es knackt. Dieser Wald birgt ein 
Geheimnis: Vier heldenhafte Tierkinder, mit 
großen Herzen und kuschelweichem Fell, sind 
immer bereit, jedem Kindergartenkind bei 
kleinen und großen Sorgen zur Seite zu 
stehen. 
Erster Alarm für das tierische 
Einsatzkommando: Der kleine Diego mag 
nicht in den neuen Waldkindergarten gehen 
und hat Heimweh. Gut, dass Rufus, Poppy, 
Mikkel und Flora ihm einen „Waldkalender“ 
bauen, der alle halbe Stunde ein Geschenk 
enthält. 
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Kindergarten 

 

 

Auch in Italienisch, Französisch und Englisch 
erhältlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenas, Anna: 
Das Farbenmonster geht in den 
Kindergarten 
CHF 22.90 
Bilderbuch 
Jacoby Stuart. 2020 
 
Mit dem Farbenmonster haben Kinder 
gelernt, ihre Gefühle auszudrücken, und nun 
erfahren Kinder gemeinsam mit dem 
Farbenmonster, wie es so zugeht in einem 
Kindergarten. Eigentlich möchte das 
Farbenmonster überhaupt nicht in den 
Kindergarten, doch seine Freundin schleppt es 
einfach mit. Dort sind ganz viele andere 
Kinder, und das macht dem Farbenmonster 
ein bisschen Angst. 
Gemeinsam mit dem Farbenmonster lernen 
Kinder den ganz normalen Ablauf eines Tages 
in einem Kindergarten kennen. Am Ende hat 
es unserem Monster so gut im Kindergarten 
gefallen und es hat dort so viele neue Freunde 
gefunden, dass es am nächsten Tag 
unbedingt wieder hinmöchte … 
 
 
Bauer, Jutta; Boie, Kirsten: 
Ich bin Juli! Geschichten aus dem 
Kindergarten 
CHF 20.50 
Vorlesebuch 
Gulliver Verlag, 2019 

Für den kleinen Juli bringt jeder Tag eine neue 
Überraschung. Mal macht er auf dem Weg 
zum Kindergarten einen großen Fund, mal 
verliert er sein geliebtes Glühwürmchen. Und 
bei der Sache mit der Liebe stellt Juli fest, dass 
alles gar nicht so einfach ist. Er heiratet 
sowieso Katrin, die weiß nämlich wie man das 
schreckliche Klo-Monster überlistet. 
Jutta Bauer und Kirsten Boie erzählen mit viel 
Witz und Einfühlungsvermögen von den 
Sorgen und Nöten eines Kindergartenkindes 
Der Sammelband enthält folgende 
Geschichten:Kein Tag für Juli – Juli, der Finder 
– Juli und das Gokart – Juli tut Gutes – Juli wird 
Erster – Juli und das Monster – Juli und die 
Liebe 
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Schule 

 

 

 

 

 

 

 

Kulot, Daniela: 
Unsere unglaubliche Reise in den 
Kindergarten 
CHF 19.90 
Bilderbuch 
Thienemann, 2017 
 
Jeden Tag gehen Ringo Regenwurm, Baldo Bär 
und Hermine Hase zusammen in den 
Kindergarten. Bis dorthin ist es gar nicht weit. 
Aber was man auf diesem kurzen Weg alles 
erleben kann, ist erstaunlich: Ist der graue 
große Stein dort drüben nicht in Wirklichkeit 
ein Elefant, auf dem man durch den Urwald 
reiten kann? Und die alte Wäscheklammer, 
das ist doch ein Krokodil! Und ein 
Taschentuch verwandelt sich in einen Vogel, 
wenn man nur genau hinschaut ... 
 
 
Aubert, Dany; Leblanc, Catherine: 
Bald ist mein erster Schultag 
CHF 21.50 
Bilderbuch 
Minedition, 2020 
 
Dem kleinen Bären, Martin, wird vor dem 
ersten Schultag ganz bang. Er meint, für die 
Schule noch zu klein zu sein. Seine Eltern 
helfen ihm dabei, sich darauf vorzubereiten. 
Und seine kleine Schwester? Die will am 
liebsten gleich selbst in die Schule! 
 

Kulot, Daniela: 
Wir sind erste Klasse! Ein ABC zum 
Schulanfang 
CHF 19.90 
Bilderbuch 
Thienemann, 2018 
 
26 Kinder – und alle sind ganz unterschiedlich. 
Nur eines haben sie gemeinsam: Sie sind 
aufgeregt, denn heute fängt endlich die 
Schule an! Humorvoll und warmherzig 
begleitet Daniela Kulot die kleinen ABC-
Schützen durch diesen besonderen Tag. 
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Jörg, Sabine; Drescher, Antje: 
Der Ernst des Lebens 
CHF 19.90 
Bilderbuch 
Thienemann, 2015 
 
"Wenn du in die Schule kommst, beginnt der 
Ernst des Lebens", sagen alle zu Annette. Wie 
der wohl aussieht? Und wie soll sie sich da 
noch auf ihren ersten Schultag freuen? Doch 
dann kommt alles ganz anders und Annette 
beschließt, sich in Zukunft keine Angst mehr 
von den Großen machen zu lassen. Eine 
vergnügliche Vorbereitung auf den ersten 
Schultag. 
 
Lagercrantz, Rose; Eriksson, Eva: 
Mein glückliches Leben 
CHF 18.90 
Erstlesebuch / Vorlesebuch 
Moritz Verlag, 2010 
 
Dunne zählt alle Momente, in denen sie 
glücklich war: zum Beispiel, als sie in die 
Schule kam. Oder als sie Ella Frida 
kennenlernte und die ihre beste Freundin 
wurde. Seitdem machen sie alles zusammen – 
auf dem Pausenhof schaukeln, Glanzbilder 
tauschen, Sonnenuntergänge zeichnen. Doch 
dann zieht Ella Frida weg und Dunne bleibt 
tieftraurig zurück. Auch wenn sie in der Schule 
mit den anderen eine Menge erlebt – die 
beste Freundin kann niemand ersetzen! Dann 
kommt eines Tages ein Brief … 
 
 
Damm, Antje: 
Regenwurmtage 
CHF 15.50 
Erstlesebuch / Vorlesebuch 
Moritz Verlag, 2011 
 
Voller Erwartung geht Ida in die Schule. Neben 
wem wird sie sitzen? Die anderen Kinder 
kennt sie noch gar nicht. Und auch die vielen 
neuen Regeln hören sich fremd an. Dann wird 
ein Junge neben sie gesetzt – ausgerechnet  
 



5 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ein Junge! Er heißt Faruk und hat gleich am 
ersten Schultag den Weg nicht gefunden … 
 
 
Rohner, Viola; Wünsch, Dorota: 
Hier ist Minna 
CHF 19.90 
Erstlesebuch / Vorlesebuch 
Peter Hammer Verlag, 2016 
 
Minna geht allerhand im Kopf herum und nicht 
nur, weil sie in die Schule kommt. Sie hat ein 
bewegtes Leben mit ihrem coolen Bruder, der 
nur gefährliche Sachen mag, dem gestressten 
Papa, der schon mal ohne Socken aus dem Haus 
geht, mit Tarzan, der so wild in Mamas Bauch 
herumtobt, dass sie nicht mehr zur Arbeit 
gehen kann. Und mit Opa Jan und seiner 
Freundin Susette, die ein Friseurgeschäft haben, 
wo Minna gerne mal mit anpackt. Gut gelaunt 
erzählt Minna von diesen hibbeligen Tagen 
zwischen Abschiedsfest im Kindergarten und 
Einschulung. Sie kommt von Hölzchen auf 
Stöckchen und es ist ein Spaß, ihr zuzuhören 
und zu sehen, wie sie jeden Tag ein bisschen 
wächst. 

 

Siegner, Ingo: 
Der kleine Drache Kokosnuss kommt in die 
Schule 
CHF 13.80 
Miteinanderlesebuch (Erst ich ein Stück, dann 
du) 
Cbj, 2012 
 
Der kleine Drache Kokosnuss ist furchtbar 
aufgeregt: Heute ist sein erster Schultag! Leider 
darf Kokosnuss’ Freund, der Fressdrache Oskar, 
nicht mit – angeblich besteht die Gefahr, dass er 
seine Schulkameraden auffrisst. Obwohl Oskar 
so gern Schreiben und Rechnen lernen würde 
und keiner Fliege was tut! Vielleicht hat 
Kokosnuss ja eine Idee, wie sein Freund doch 
noch mit in die Schule darf? 
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In dieser Reihe gibt es noch weitere Bände 

 

 

 

 

 

Schule allgemein: Bilderbücher 

 

 

 

 

 

Bertram & Schulmeyer: 
Coolman und ich: Ab in die Schule! 
CHF 11.90 
Oetinger Verlag, 2015 
 
Kai kommt in die Schule. Natürlich muss sein 
unsichtbarer Freund COOLMAN am ersten 
Schultag mitkommen, denn ohne ihn wäre es 
nur halb so lustig! COOLMAN stiftet Kai zu 
allerlei Streichen an: Kai setzt sich seine 
Schultüte auf den Kopf, schreibt einen falschen 
Namen auf sein Namensschild und springt beim 
Klassenfoto durchs Bild. Mit COOLMAN wird es 
in der Schule ganz sicher nie langweilig! 
 
 
Seltmann, Christian; Gertenbach, Pina: 
Kleiner Ritter Kurz von Knapp: 
Schulgeschichten 
CHF 12.50 
Arena Verlag, 2017 
 
Der kleine Ritter Kurz von Knapp geht gleich 
zweimal zur Schule: Vormittags bei den Rittern 
und nachmittags bei den Drachen. Doch davon 
darf keiner wissen. Denn was seine 
Drachenfreunde lernen, ist ungeheuer lustig - 
und streng geheim! 
 
 
 
 
 
 
 
Schaffer, Lena: 
Wir gehen zur Schule! 
CHF 20.90 
Gerstenberg, 2019 

Wenn Kinder bei uns in die Schule wollen, 
setzen sie sich morgens in den Schulbus, steigen 
aufs Fahrrad oder werden von ihren Eltern mit 
dem Auto gebracht. Doch wie ist das in anderen 
Ländern und Erdteilen? In diesem Buch machen 
wir uns gemeinsam auf den Weg und erleben, 
wie Kinder in Kenia und Amerika, Indien, 
Argentinien, Papua-Neuguinea, in der Schweiz 
und in der Arktis zum Unterricht gelangen. Ob  
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Krokodile, Eisbären oder die überfüllten Straßen 
Indiens: Am Ende ist auch der weiteste 
Schulweg geschafft, die Kinder sind in ihrem 
Klassenzimmer angekommen, und der 
Unterricht kann beginnen! Das informative, 
fröhlich-bunt illustrierte Sachbilderbuch lässt 
Vor- und Grundschulkinder über den eigenen 
Tellerrand blicken und am Leben von Kindern in 
anderen Kulturen teilhaben. 

 

Weninger, Brigitte; Tharlet, Eve: 
Lernen macht Spass 
CHF 21.50 
Minedition, 2015 
 
Max Maus kann schon lesen und bietet seinen 
Freunden an, es ihnen beizubringen. Sie 
gründen ihre eigene kleine Waldschule. 
Schon bald wird klar: Jeder der Freunde 
kann etwas Besonderes, das er den anderen 
beibringen kann. So macht Lernen richtig 
Spaß.  

 
Isern, Susanna; Bonilla, Rocio: 
Das grosse starke Buch 
CHF 21.90 
Jumbo Planet, 2020 
 
Wir alle sind stark. Ob Humor, Kreativität oder 
Geduld - wir alle haben unsere Stärken. Das 
Buch hilft zum einen, Talente und 
Begabungen zu erkennen. Zum anderen 
ermutigt es dazu, die Dinge, die uns Spaß 
machen oder die wir besonders gut können, 
zu vertiefen und als unsere Stärken zu 
betrachten. Die Geschichten mit 
verschiedenen Kindern als 
Identifikationsfiguren liefern einen Anstoß, 
um über die eigenen Fähigkeiten und 
Motivationsquellen nachzudenken und sie 
auszubauen - egal, ob es Mut, Mathematik 
oder Musik ist. 
 



8 
 

 
Auch in Englisch und Spanisch erhältlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaty, Andrea; Roberts, David: 
Iggy Peck, Architekt 
CHF 25.- 
Midas, 2020 
 
Ein ebenso witziges wie kluges Buch über 
verkannte Genies und die Bedeutung von 
Teamwork. 
Manche Kinder bauen Sandburgen, andere 
kneten Matschkuchen und wieder andere 
bauen mit ihren Bauklötzen. Doch keiner baut 
besser als Iggy Peck, der sogar eine 
lebensgroße Sphinx im Vorgarten errichtet 
hat! Schade nur, dass so wenige Menschen 
Iggys Talent erkennen - am wenigstens seine 
Lehrerin in der Schule. Alles sieht danach aus, 
als müsste Iggy sein Reißbrett gegen eine 
Schachtel Buntstifte eintauschen, bis ein 
schicksalhafter Ausflug beweist, wie nützlich 
ein Meisterarchitekt in Notfallsituationen sein 
kann. 

 
 
Albertine; Neeman, Sylvie: 
Sie kommen! 
CHF 22.90 
Aladin, 2020 
 
Noch sind sie nicht zu sehen, aber sehr wohl 
zu hören: Gefräßige kleine Monster. Wieviele 
es wohl sind? Hunderte? Tausende? Sie 
klingen wie eine Horde Nashörner. Wie 36 
Orang-Utans, die einen Bus stürmen. Wie sie 
wohl aussehen? Hoffentlich haben sie keinen 
Hunger! Ich könnte mich verstecken, aber ... 
zu spät! Sie kommen! 
 
 
Baltscheit, Martin: 
Die Geschichte vom Löwen, der nicht 
schreiben konnte 
CHF 21.50 
Beltz & Gelberg, 2012 
 
Bevor er sie küsst, soll der Löwe der schönen 
Löwin unbedingt einen Brief schreiben. Da er 
nicht weiß, wie das geht, bittet er Affe, 
Nilpferd und Giraffe, ihm zu helfen. Doch was  
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die schreiben, gefällt dem Löwen keineswegs. 
Wie soll er bloß die Löwin kennen lernen? 
 
 
Kunkel, Daniela: 
Das kleine Wir 
CHF 19.90 
Carlsen, 2016 
 
Ein humorvolles, lehrreiches Bilderbuch über 
das WIR-Gefühl. Das WIR-Gefühl ist für 
Erwachsene wie für Kinder sehr wichtig. Wie 
kann man das WIR-Gefühl Kindern 
nahebringen und erklären? Eines Tages geht 
zwei befreundeten Kindern ihr WIR-Gefühl 
verloren, weil sie sich zuviel gestritten und 
weil sie immer zuviel "ICH!" gesagt haben. Das 
WIR ist scheu und hat sich versteckt. Die 
beiden Kinder vermissen es sehr. Ohne das 
WIR bleibt alles grau und ohne Freude. Und so 
machen sie sich auf die Suche nach ihm. Wo 
steckt das WIR? Die beiden Kinder schreiben 
ihm Briefe und bitten es, zu ihnen 
zurückzukommen. Und schließlich ist das WIR 
wieder Teil ihres Lebens - und die Freude ist 
groß. 
 
 
Kunkel, Daniela: 
Das kleine Wir in der Schule 
CHF 22.90 
Carlsen, 2018 
 
Auch in einer Schulklasse kommt es mal vor, 
dass das WIR verloren geht. Die einen wollen 
in der Pause dies machen, die anderen etwas 
anderes... Manche mögen Fußball, andere 
nicht ...    Ein Mitschüler benimmt sich mal 
ziemlich daneben und ärgert alle. Fast kann 
man den Eindruck haben, es gibt in der 
Gruppe kein gemeinsames WIR mehr. 

Die Kinder in der Klasse vermissen das WIR 
sehr. Ohne das WIR bleibt alles grau und ohne 
Spaß. Wo steckt das WIR? Die Kinder 
bemühen sich darum und bitten es, zu ihnen 
zurückzukommen. Und schließlich ist das WIR 
wieder Teil ihres Lebens - und die Freude ist 
groß. 
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Schule allgemein: 
Erstlesebücher / Vorlesebücher 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Poznanski, Ursula; Büchner, SaBine: 
Buchstabendschungel 
CHF 15.50 
Lowe, 2019 
 
Nach einem Sturm im Dschungel sammelt der 
kleine Affe viele lustig geformte bunte Dinge 
ein.  
„Das sind Buchstaben“, weiß der schlaue 
Papagei. „Die hat bestimmt jemand verloren.“  
Und tatsächlich begegnen Affe und Papagei 
bald sehr seltsamen Tieren, denen etwas zu 
fehlen scheint: ein Iger, eine Lange, eine 
Ledermaus, ein Al … 
 
 
Grimm, Sandra; Bruder, Elli: 
Eine Schultasche voller Glück 
CHF 12.50 
Arena Verlag, 2017 
 
„So ein Glück, heute haben wir Rechnen!“, 
jubelt Greta. Aber Marie kann diese doofen 
Zahlen nicht leiden. Da huscht ein Huhn über 
den Schulhof. Und gleich noch ein zweites - 
und dahinter Hausmeister Bauer. Von seinen 
zwölf Hühnern sind einige ausgerissen. Im 
Stall sind nur noch acht. Wie viele fehlen denn 
nun? Schwuppdiwupp hat Marie das richtige 
Ergebnis. Zusammen mit Greta ist selbst 
Mathe einfach wunderbar! Vier lustige 
Geschichten mit Greta Glückspilz. 
 
 
Boie, Kirsten: 
King-Kong, das Schulschwein 
CHF 11.90 
Oetinger Verlag, 2010 
 
Hunde sind das Wunderbarste auf der Welt. 
Aber Jan-Arne hat nur ein Meerschweinchen. 
Das heißt King-Kong und ist total lieb. Ein 
Hund ist King-Kong natürlich nicht. Mit einem 
Hund könnte man so viel machen! Und mit 
einem Meerschweinchen? Überhaupt nichts, 
sagt Michi aus seiner Klasse. Weil  
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Schule allgemein: Kinderbücher 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Meerschweinchen echt bescheuert sind. Das 
kann Jan-Arne natürlich nicht auf King-Kong 
sitzen lassen. 
 
 
Frank, Astrid: Uli Unsichtbar 
CHF 21.50 
Ab 7 Jahren 
Urachhaus, 2018 
 
Ulrich mag Zahlen. Auf die kann er sich immer 
verlassen. Denn eine Rechenaufgabe kann nie 
so oder so ausgehen. Der Schulwechsel nach 
einem Umzug ist da schon ganz was anderes.  
Der kann so oder so ausgehen. Und als Uli 
sich seinen neuen Klassenkameraden 
vorstellen soll, kommt vor lauter Aufregung 
nur ein gestottertes „U-U-Uhu“ aus seinem 
Mund. Klar, dass alle über ihn lachen und er 
bei seinen neuen Klassenkameraden  
nur noch der „Uhu“ ist. Und wer will schon 
einen Uhu zum Freund? Uli wird stiller und 
stiller. Niemand nimmt ihm mehr richtig wahr.  
Bis Ulrike neu in die Klasse kommt. Sie sieht 
ihn so wie er ist. Und sie ist nicht still! 
 
 
Sassen, Erna: 
Ein Indianer wie du und ich 
CHF 23.90 
Ab 9 Jahren 
Verlag Freies Geistesleben, 2019 
 
Erna Sassen hat eine leichtfüßig tiefgehende 
Geschichte geschrieben, in der man sehr viel 
über Indianer erfährt. Über die 
Sioux und die Maya vor allem. Weil Boaz und 
Aisha Indianer lieben. Beide. Und nur deshalb. 
Auch wenn er nichts von Aishas Sprache 
versteht und sie nur wenig von seiner. 
Zeichnen wie ein Indianer, das kann sie. Ein 
Glücksbuch für alle Kinder dieser Welt. 
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Nöstlinger, Christine: 
Als mein Vater die Mutter der Anna Lachs 
heiraten wollte 
CHF 19.90 
Ab 9 Jahren 
Oetinger Verlag, 2013 
 
Cornelius ist fassungslos! Da muss der 11-
Jährige erst von Laura erfahren, dass sein 
Vater eine Freundin hat, und dann ist das 
auch noch die Mutter von der Neuen in der 
Klasse: Anna, die er auf Anhieb nicht mag. 
Doch eines haben sie gemeinsam: Beide sind 
gegen die geplante Hochzeit ihrer Elternteile. 
Also verbünden sie sich, und mit der Zeit stellt 
Cornelius fest, dass Anna ja eigentlich doch 
ganz nett ist. Nur für ihre Mutter gilt das 
leider immer noch nicht. 
 
 
Abedi, Isabel: 
Hier kommt Lola! 
CHF 19.90 
Ab 9 Jahren 
Loewe, 2004 
 
Lola hat einen brasilianischen Vater, eine 80 
Zentimeter große Tante und ein paar 
Millionen Fans, wenn sie sich nachts in die 
berühmte Sängerin Jacky Jones verwandelt. 
Was Lola nicht hat, ist eine beste Freundin - 
und die wünscht sie sich am allermeisten. 
Doch in Lolas neuer Schule gibt es nur diese 
komische Flo, die entsetzlich nach Fisch stinkt. 
Und Annalisa besucht sie augerechnet in dem 
Moment, als Lolas Vater splitterfasernackt 
und fuchsteufelswild durch die Wohnung 
stürmt, weil ihn seine Tochter versehentlich 
den ganzen Tag im Badezimmer eingesperrt 
hat. Klarer Fall: In Sachen Freundin muss sich 
Lola etwas anderes überlegen. So schickt sie 
ihren Herzenschwunsch per Luftballon in den 
Himmel. Und bekommt eine geheimnisvolle 
Flaschenpost zurück... 
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Burger, Judith: 
Roberta verliebt 
CHF 17.90 
Ab 10 Jahren 
Gerstenberg, 2019 
 
Roberta ist sich ganz sicher: Sie ist verliebt! In 
Felix, den Neuen im Zeichenkurs. Jetzt muss 
sie immer und überall an ihn denken! Dabei 
ist sie erst elf Jahre, und ihre Mutter meint, 
mit elf kann man sich noch gar nicht 
verlieben. Aber Felix ist in ihrem Kopf, ihrem 
Herzen und ihrem Bauch, er ist einfach 
überall. Leider weiß sie noch nicht mal, wo er 
wohnt. Wie kann sie Felix wiedersehen? Wie 
ihm sagen, was sie für ihn fühlt? Und wie 
schafft sie es nur, dass Felix sich 
zurückverliebt?! Wie gut, dass das Verliebtsein 
nicht nur Liebeskummer, sondern auch 
Superkräfte mit sich bringt! 
 
 
Houm, Nicolai: 
Lügen schmeckt wie Knäckebrot 
CHF 22.90 
Ab 11 Jahren 
Oetinger Verlag, 2019 
 
Vildes Vater lebt in Afrika und kümmert sich 
um bedrohte Tiger. Oder – jedenfalls ist es 
das, was Vilde an ihrem ersten Tag in der 
neuen Schule erzählt. Das Problem dabei: 
Nichts davon ist wahr. Vildes Papa ist nämlich 
an einem ganz anderen Ort. Einem Ort, von 
dem niemand wissen darf. Jetzt muss Vilde 
alles daran setzen, ihr Geheimnis zu 
bewahren. Sogar gegenüber ihrer neuen 
Freundin Xakiima und gegenüber Daniel, den 
sie richtig, richtig gern hat. Und das ist viel 
schwieriger, als Vilde je gedacht hätte 
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Schule allgemein: Jugendbücher 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quitterer, Stepha: 
Weltverbessern für Anfänger 
CHF 22.50 
Ab 12 Jahren 
Gerstenberg, 2020 
 
An Minnas Schule wird ein Wettbewerb 
ausgeschrieben: Weltverbessern für Anfänger. 
Echt jetzt?! Immerhin, der Klasse, in der man 
sich am meisten engagiert, winkt eine Fahrt 
nach Tallinn. Minna lässt das erst mal kalt. Bis 
ihre Oma ins Pflegeheim kommt und glasklar 
wird, welchem Bereich des täglichen Lebens 
man eine deutliche Verbesserung verpassen 
könnte. Also organisiert Minna kurzerhand 
einen Pflegeheimbesuchsdienst. Keine leichte 
Aufgabe in einer Klasse, die selbst der 
Schulpsychologe meidet. Rumgezicke, 
Liebeskummer, Lehrergenerve und getrennte 
Eltern tun ihr Übriges. Was nach einigen 
Anlaufschwierigkeiten dann passiert, 
übersteigt allerdings nicht nur Minnas 
Vorstellungsvermögen ... 
 
 
Palacio, Raquel J.: 
Wunder 
CHF 24.90 
Ab 12 Jahren 
Hanser Verlag, 2012 
 
August ist anders. Dennoch wünscht er sich, 
wie alle Jungen in seinem Alter, kein 
Außenseiter zu sein. Weil er seit seiner Geburt 
so oft am Gesicht 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. 
 
 
 
 


