Tom und der Zauberfußball
Ulla Klopp und Dietmar Brück
Tom ist nicht gerade der beste Sportler. In der Schule wird er meist zuletzt in die Mannschaft gewählt. Und als wenn das nicht schon schlimm
genug wäre, ist nun auch noch sein bester Freund Salvatore mit seinen
Eltern nach Sizilien gezogen. Daher verbringt Tom viel Zeit in seiner
Traumwelt auf dem Dachboden, wo ihm ein alter, aber irgendwie besonderer Fußball in die Hände fällt.
Das Buch nimmt einen mit an sieben Orte dieser Welt und alle drehen
sich um diesen Zauberfußball. Da gibt es Anna aus Schweden, die sich
nur schlecht auf ihr Stürmertalent konzentrieren kann, denn ihr Opa
Gustav ist so traurig, weil sein Hund gestorben ist.
Bebeto aus Brasilien ist schon drei Nächte nicht nach Hause gekommen
und seine Mutter ist bestimmt schon krank vor Sorge. Aber irgendwie
muss er etwas zu Essen besorgen und mit seinem Dribbeltalent lässt
sich kein Geld verdienen.
In Kalifornien sitzt die an den Rollstuhl gefesselte Jenny auf der Veranda und schaut ihren Geschwistern beim Kicken im Sand zu. Sie hört
ständig von den Ärzten, dass sie wieder laufen wird. Aber wann will ihr
niemand recht verraten. Das Buch erzählt uns außerdem von Winston
aus London, Mucawe aus Malawi und zu guter Letzt von Kim aus Seoul.
Wie diese sieben Geschichten um den magischen Fußball miteinander verknüpft sind, solltet ihr auf jeden Fall mit euren Schützlingen
gemeinsam erlesen! Es geht nicht nur um Leidenschaft für den Sport,
sondern viel mehr um Träume (und Sorgen) und wie diese auf der
ganzen Welt so verschieden und trotzdem gleich sein können.
Ab 10 Jahren

Jacob, der Superkicker
Rüdiger Bertram
Jacob und sein Verein fahren nach Berlin zu einem internationalen
Jugendturnier. Auch Jabobs bester Freund Paul kommt mit. Der hält
zwar wenig von Fußball, ist aber umso geschickter an der Videokamera
und wird alles für die Nachwelt festhalten.
Jacob spielt so gut und geschickt, dass er viele Komplimente einheimst.
Doch wo Anerkennung ist, ist auch Neid nicht weit und so findet unser
Protagonist eines abends in seinem Zelt einen Erpresserbrief mit klaren
Worten. Der gescheite Paul hat direkt Lunte gerochen und begibt sich
auf Spurensuche…
Ob die beiden Jungs den Spieß umdrehen können und warum am Ende
doch noch Freundschaftsspiele gespielt werden, solltet ihr unbedingt
nachlesen!
Für Leseanfänger der 1. und 2. Klasse

Alles über Fußball und American Football
Deutsch - Türkisch / Sprache Sport und Spiel
Dieses herzige Buch ist ein besonderes Bonbon für unsere türkischen
Mentor-Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Erlernen der deutschen
Sprache haben.
Es ist Geschichte und Sachbuch in einem, denn hier werden alle wichtigen Begriffe rund um die beiden Sportarten anschaulich in einer
Erzählung erklärt:
Der kleine Maulwurf Gustav führt durch das Thema und erklärt dem
verwirrten Tom, der Fußball mit Football verwechselt hat, auf dem
Bolzplatz, wo die tatsächlichen Unterschiede zwischen den beiden
Sportarten liegen – und viel Wissenswertes mehr!
Die linke Buchseite ist auf Deutsch, die rechte auf Türkisch,
aufgelockert mit vielen Bildern und nützlichen Infos, so dass sich
auch deutsch-unsichere Kickerfreunde an das Buch heran wagen.
Ab 7 Jahren

Mandela und Nelson – Das Rückspiel
Herrmann Schulz
Hermann Schulz wurde selbst in Ostafrika geboren und hat einige
Zeit seines Lebens dort verbracht. Das merkt man seinen Geschichten
auch an!
In diesem zweiten Teil seiner »Nelson und Mandela« Erzählung führt
er Nelson und seine Zwillingsschwester Mandela, beide zu Ehren des
ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas so benannt, von Tansania
nach Deutschland, um auch »Das Rückspiel« für sich zu entscheiden.
Doch so einfach wie es klingt, ist das alles gar nicht, denn die Geschwister und ihr Team müssen einige Bürden überwinden: Wer geht für
die Familie fischen, während Said in Deutschland Fußball spielt?
Wie kommt man an Fußballschuhe heran, wenn man sonst immer
barfuss kickt? Und wie kann man den auf die schiefe Bahn geratenen
Mirambo für einen Deutschlandbesuch frei machen?
Mit viel Feingefühl für Land und Leute erfährt auch der erwachsene
Leser einiges über den vermeintlichen Alltag von Kindern in einem
Land wie Tansania.
Der Erstling der Reihe erhielt die Auszeichnung »Fußballbuch des Jahres 2010« und auch seine Fortsetzung, die man allerdings auch ohne
Vorkenntnis lesen kann, sollte sich dort unbedingt mit einreihen.
Ab 10 Jahren

Das Wunder von Björn
Der 10-jährige Björn Kletzke sitzt fast immer auf der Reservebank, wenn
die Jugendmannschaft des FC Tetenbüttel spielt. So eine Gemeinheit!
Und gehänselt wird er von den anderen auch. Jede Nacht träumt er davon,
endlich als Supertalent entdeckt zu werden.
Aber dann nimmt ihn Herr Sparwasser unter seine Fittiche und der ist
nicht nur Platzwart, sondern auch Erfinder und er hat eine Menge magische
Fußballer-Hilfsmittel erfunden. Herr Sparwasser leiht dem 10-Jährigen
ganz besondere Handschuhe. Doping ist das ja nicht und von Zaubereiverbot hat Björn noch nie was gehört. Also probiert er es einfach mal aus.
Wie durch ein Wunder bleibt jeder Ball an den Handschuhen kleben.
Durch den plötzlichen Erfolg des ehemals unfähigen Spielers werden
dubiose Menschen auf Björn aufmerksam und eines Morgens sind die
Torwarthandschuhe gestohlen!
Im Endspiel um die Meisterschaft gegen die Jugendmannschaft des FC
Bayern München muss Björn sich auf seine eigenen Fähigkeiten verlassen.
Eine spannend und amüsant erzählte Geschichte über Fairplay, mit
liebenswerten Figuren und der Botschaft, dass man auf seine eigenen
Stärken vertrauen soll.
Große Schrift, kurze Kapitel und viele comic-hafte Illustrationen machen
das Buch ideal für Erstleser, die spannende Fussballgeschichten lieben.
Ab 6 Jahre

