Ella in der Schule
Timo Parvela
So macht Schule Spaß!!!
Ob Schwimmunterricht, Klassenfahrt, Theaterprobe oder Schulausflug:
In Ellas Schule ist immer was los. Lustig geht es dort zu und die Kinder
gehen gerne hin. Nicht zuletzt weil sie den tollsten Klassenlehrer haben.
Aus Sicht der Kinder erzählt Ella kindlich naiv von ihren Bemühungen
dem Lehrer zu helfen und ihn zu verstehen. Dabei stürzt sich die Klasse,
und allen voran der Lehrer, in allerlei Verwicklungen…
Tragisch komisch und erfrischend, humorvoll, ist dieses Buch
kurzweilig zu lesen!
Für Mädchen und Jungen ab 7 Jahren

Hilda und der Mitternachtsriese
Luke Pearson
Weit draußen leben Hilda und Ihre Mutter in den Bergen. Doch
plötzlich sind sie die Fremden auf dem eigenen Grund: Hilda und ihre
Mutter erhalten winzige Briefe vom »Verborgenen Volk«. Sie sollen
wegziehen, oder ihr Haus wird kaputt gemacht.
Steine fliegen und die Mutter hat Angst. Sie will vor den Bewohnern
des Elfentales flüchten. Es sei denn, Hilda gelingt es, sich mit den
»schrägen Vögeln« anzufreunden.
Hildas Freunde, die Trolle, Fuchshörnchen, Woffel und Holzmänner
wollen helfen.
Unbekannte Individuen, Zwerge und Riesen werden für die kleine Ida
sichtbar. Mutig stellt sie sich dem Premierminister und schließt Frieden
mit dem König. Ihre Neugier hilft auch, dem sanften Riesen Jörgen
seine Freundin zu finden.
Ein Comic mit einer angenehm ausgefeilten Sprache, abwechselnd mit
dem Mentorkind zu lesen. Wer an die textlosen Passagen kommt, darf
mit eigenen Worten die Handlung beschreiben.
Für Mädchen und Jungen ab 8 Jahren

Regenwurmtage
Antje Damm
Ida geht mit einem mulmigen Gefühl zur Schule. Sie kennt dort niemanden und sitzt erst mal allein. Doch dann kommt Faruk, ein Junge.
Ausgerechnet ein Junge, musste das denn sein?
Eine Schulalltagsgeschichte über die kleinen Leiden der Schüler und
ihre Lehrerin, die die Autorin so selbst erlebt hat. Heute, 38 Jahre
später, noch genauso aktuell wie damals.
Freundschaften entstehen meist zufällig und das Unbeobachtet sein der
Kinder gibt Raum für kleine Geheimnisse, die den Tag bereichern. Wie
gut, dass Faruk sich auch für Regenwürmer interessiert.
Auch für »gerne-zur-Schule-geh-Kinder«
Für Mädchen und Jungen ab 7 Jahren

Ida und das Gürkchen
Brigitte Jünger a/ Julia Dürr
Dass Pfannkuchen Geschmackssache sind, ist ja wohl klar. Josefs Brüder
können sich jedenfalls nicht einigen, ob sie mit Käse und Tomaten, mit
Schokostreusel, mit Schinken, ganz pur oder mit Marmelade am besten
schmecken. Wer jetzt richtig mitgezählt hat, weiß Bescheid: Josef hat fünf
Brüder – und das findet er toll! Mit denen kann man richtig angeben, zum
Beispiel bei Theo, der neu in der Straße ist. Aber kleine Schwestern – das ist
ganz und gar nicht nach Josefs Geschmack! Zu allem Überfluss hängt Ida
ihm auch noch ständig am Rockzipfel. Na, vielleicht können Josef und Theo
sie wenigstens bei ihrer Schatzsuche gebrauchen…
Hier erzählen die wunderbaren, leicht versponnenen Illustrationen die
Geschichte weiter, füllen Leerstellen, streuen witzige Bilddetails und Spielideen ein und bieten bei jedem weiteren Betrachten neue Entdeckungen.
Perfekt für große Brüder, kleine Schwestern, Sachenfinder und Schatzsucher - zum Vorlesen, Erzählen und Weiterspinnen.
Für Mädchen und Jungen ab 6 Jahren

Ronja Räubertochter
Astrid Lindgren
Märchenhaft und voller Fantasie - ein echtes Astrid Lindgren-Buch.
Ronja ist ein mutiges Mädchen, das auf einer Burg, der so genannten
Mattis-Burg lebt, zusammen mit ihrem Vater Mattis, ihrer Mutter Lovis
und der durchaus lieben Räuberbande. Ronja ist mutig und lässt sich
nicht so leicht von ihren Ideen abbringen. So mag sie zum Beispiel Birk,
den Sohn von Borka, dem Hauptmann der befeindeten Räuberbande.
Borkas Räuber besetzen einfach einen Teil der Mattis-Burg, das gefällt
Ronjas Vater natürlich überhaupt nicht.
Als es Mattis gelingt, Borkas Sohn gefangen zu nehmen, spizt sich die
Situation gefährlich zu. Aber da kommt seine Tochter Ronja auf eine
ganz ungeheuerliche Idee, die sie um ein Haar die Liebe ihres Vaters
gekostet hätte...
Ein fantasievolles Buch über Freundschaft, Familie und den Mut, den es
manchmal braucht, wenn man zueinander steht.
Zum Vorlesen
Für Jungen und Mädchen ab 7 Jahren

