
Nöstlinger, Christine:

Quatschgeschichten vom Franz

/ Christine Nöstlinger. Bilder von Erhard Dietl. -

Hamburg : Oetinger, 2005. - 57 S. :  Ill. -

(Sonne, Mond und Sterne) 

ISBN 3-7891-0611-9

Franz hat einen guten Vormittagsfreund und der heißt Eberhard.

Die Nachmittagsfreundin von Franz heißt Gabi und kann sehr

anstrengend sein. Gabi hat jeden Monat ein neues Lieblingswort.

In letzter Zeit sagt sie dauernd „Quatsch“. Und seither ist Franz

ein „Quatschkopf“ und ihr ist es „quatschegal“, wenn Franz das

überhaupt nicht mag. Als dann Gabis „Quatscherei“ sie in ganz

schöne Schwierigkeiten bringt, ist sie froh, dass Franz zu ihr hält. 

Eine weitere sehr witzige und lustige Franzgeschichte, auf die

alle Franzfans und die, die es noch werden wollen, gewartet

haben – für Kinder ab 6 Jahren, die schon lesen können.

Ondracek, Claudia: 

Der kleine Ritter lernt lesen

/ Claudia Ondracek. Ill. von Peter Nieländer -

Bindlach : Loewe, 2002. - 32 S. : zahlr. Ill. - 

ISBN 3-7855-4340-9

Der kleine Ritter Rudi bekommt von seinem Opa eine Ritterrüs-

tung. Der Haken an der Sache ist nur, dass die Ritterrüstung erst

nach einem genauen Bauplan zusammengebaut werden muss.

Und dazu müsste der kleine Ritter Rudi lesen können. Kann er

aber nicht. Gott sei Dank gibt es auf der Burg aber das Ritterfräu-

lein Rosa und die kann lesen. Sie erklärt sich auch gleich bereit

Rudi das Lesen zu lehren. Und Rosa ist eine fantastische Lehrerin

und noch dazu das netteste Burgfräulein der Welt. 

Eine entzückende Geschichte für Kinder, die gerade das Lesen

lernen. Die Hauptwörter werden durch Bilder ersetzt, sodass

Leseanfänger schon toll mitlesen können. 

Thorwartl, Walter: 

Das Rätsel des Knochenjägers

/ Walter Thorwartl. - Wien : Dachs-Verl.,

2005. - 128 S. : Ill. -

ISBN 3-85191-369-8

Martin und seine Freunde sind einem grausigen Geheimnis auf

der Spur. Immer wieder werden am Waldrand Tierkadaver gefun-

den. Verdächtig ist der Bauer Krotter, der einsam im Wald haust

und ein unangenehmer Zeitgenosse ist. Die Kinder werden von

den Vorgängen im Wald angezogen und versuchen ungeklärte

Fragen zu lösen. Besonders Martin zieht es immer wieder in den

Wald hinaus. Er kann das Geheimnis lösen, aber da ist es fast

schon zu spät. 

Eine spannende und abenteuerliche Geschichte, die LeserInnen

ab 10 Jahren in ihren Bann schlagen wird. 

Walder, Vanessa: 

Liebesprotokolle

/ Vanessa Walder. - München : cbj, 2005. -

159 S. -

ISBN 3- 570-12913-6

Für Carmen ist ihre Privatsphäre heilig. Und dann verschwindet
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eines Tages ihr Tagebuch und das ist für sie eine einzige Katastro-

phe, denn der Dieb hat damit Carmens ganzes Privatleben in der

Hand. Es ist zwar nicht so wahnsinnig viel passiert in ihrem bishe-

rigen Leben, aber trotzdem versucht sie fieberhaft herauszufin-

den, wer der Dieb sein könnte. Carmen beginnt Nachforschun-

gen anzustellen und alle „Verdächtigen“ zu beobachten. Dabei

erfährt sie nicht nur etwas über die Menschen um sich, sondern

noch sehr viel mehr über sich selbst. 

Eine intensiv erzählte Geschichte, die sich auch sprachlich wohl-

tuend von anderen Jugendbüchern abhebt und Leserinnen ab

ca. 12 Jahren sicher sehr anspricht.

Mauz, Christoph:

Hunderl-Tage

/ Christoph Mauz. Ill. von Peter Walkerstorfer. -

Wien : Dachs-Verl., 2005. - 128 S. : Ill. -

ISBN 3-85191-368-X

Wastl wird beinahe Zeuge eines ungeheuren Vorfalls. Die beiden

Sport-Wunderkinder Hermengild Joschiak, genannt Hermi, und

Hilmar Zaplatsky trainieren für den Iron-Boy-Wettbewerb. Nur

wird ihr intensives Training immer wieder von dem überall

herumliegenden Hundekot schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Um die Hundebesitzer zu mehr Sauberkeit zu erziehen,

beschließen die beiden den Pekinesen Wotan zu entführen.

Dabei ist Wotans Besitzerin, die alte Frau Reichmann, die Ein-

zige, die im Park immer einen Handbesen und eine Schaufel mit

sich führt. Frau Reichmann ist verzweifelt, als sie die furchtbare

Wahrheit erkennen muss. Aber Gott sei Dank gibt es ja Wastl

und den Rest der glorreichen Rüben, die diesen Fall lösen wer-

den.

Eine weitere köstliche Geschichte, auf die die Fans von Wastl

und Co schon sehnlichst gewartet haben. Alle Leserinnen und

Leser ab ca. 10 Jahren werden ihren Spaß daran haben.

Bydlinski, Georg: 

Ein Gürteltier mit Hosenträgern

/ Georg Bydlinski. Ill. von Carola Holland. -

Wien : Dachs-Verl., 2005. - 109 S. : zahlr. Ill. -

ISBN 3-85191-371-X

Der vielseitige österreichische Autor entführt seine LeserInnnen

in eine lustige Welt der Lieder, Reime und Witze. Die Texte handeln von

Sauriern, Fasching, Freundschaft, Hilfsbereitschaft und vielem mehr.

Die Texte laden zum gemeinsamen Singen, Vortragen und auch

zum Theaterspielen ein.

Bydlinski empfiehlt sein Buch Kindern und ihren Erwachsenen –

eine schöne Einladung zum gemeinsamen Lesen und Vorlesen für

Kindergarten, Schule und Familie.

Brezina, Thomas: 

Tolle Experimente : Entdecken, erfor-

schen, experimentieren 

/ Thomas Brezina. Ill. von Birgit Rieger. -

Ravensburg : Ravensburger Buchverl., 2005.

79 S. : zahlr. Ill. - (Forscher-Express)

ISBN 3-473-55109-0

Der Forscherexpress, den viele Kinder aus dem Fernsehen ken-

nen, liegt nun in Buchform vor. Thomas Brezina und seine Kolle-

gin Kati führen den interessierten LeserInnen spannende Expe-

rimente vor und animieren dazu, sie selbst auszuprobieren. Da

werden Fragen wie „Kann man auf rohen Eiern laufen?“ oder

„Wie viel Wasser passt in ein Glas?“ experimentell gelöst. Alle

Schritte werden genau vorgegeben und die angegebenen Mate-

rialien sind leicht zu besorgen.

Ein inhaltlich und grafisch wirklich gelungenes Sachbuch des

erfolgreichen Schriftstellers für alle jungen ForscherInnen ab ca.

10 Jahren.

Sklenitzka, Franz S.:

Die Steinzeitmenschen

/ Franz S. Sklenitzka. Ill. von Günther

Jakobs. - Würzburg : Arena Verlag, 2004. - 

48 S. : zahl. Ill. - (Das will ich wissen)

ISBN 3-401-05619-0

Dieses Buch erzählt zunächst eine Geschichte aus der Steinzeit

und zeigt dann das Leben der Menschen in der Steinzeit vor

vielen tausend Jahren. Die jungen LeserInnen erfahren, wie die

Steinzeitmenschen gejagt haben, wie sie gelernt haben das

Feuer zu nutzen, welche Waffen und Werkzeuge sie hatten,

welche Kleidung sie trugen und wie sie gewohnt haben. 

Ein inhaltlich wirklich tolles Sachbuch mit anschaulichen Illus-

trationen für alle interessierten und jungen LeserInnen ab 

7 Jahren und zum Vorlesen.
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