Buchtipps Oktober 2017
Star Wars – Die Abenteuer von BB-8. (Superleser!) 47 Seiten. Erstlesebuch:
Es herrscht Aufruhr in der Galaxis! BB-8 lässt sich davon nicht beeindrucken
und stellt sich mutig gegen die böse Erste Ordnung. Begleitet den tollkühnen
rollenden Droiden bei seinem abenteuerlichen Kampf und erfahrt dabei
Spannendes über seine Droidenfreunde sowie die Helden des Widerstands.
Julia Boehme, Toko und Mammut und der Säbelzahntiger. (Leseraben:
Leichter lesen lernen mit der Silbenmethode) 43 Seiten. Toko und das Mammut
Tikiti suchen am Fluss nach Muscheln und Krebsen. Plötzlich droht Gefahr: Ein
Säbelzahntiger schleicht sich an! Aber die beiden Freunde wissen sich zu
helfen…Mit den farbigen Silben lernen alle Kinder besser und schneller lesen.
Die schönsten Silbengeschichten von Schulfreunden zum Lesenlernen.
(Leselöwen). 123 Seiten: Mit den richtigen Freunden ist die Schule gar nicht so
blöd, findet Liesa. Mit Greta ist sie nämlich nie allein. Larissa hingegen ist
traurig. Seit Tagen wird sie von Lea und Luise vergessen und das aus gutem
Grund. Durch kurze, einfache Sätze in großer Fibelschrift können Kinder ab 7
Jahren (2. Klasse) ganz einfach lesen lernen. Die farbige Markierung der Silben
sorgt für einen schnellen Erfolg und die vielen bunten Bilder im Kinderbuch
tragen zusätzlich zum Textverständnis bei.
Emma Yarlett, Nibbels, das Büchermonster. 28 Seiten: Bilderbuch: Nibbels
ist ein sehr ungezogener Bücherwurm: Er frisst sich durch die Seiten beliebter
Märchen - wortwörtlich - und bringt die Geschichten komplett durcheinander.
Doch kann das plüschige Büchermonster gestoppt und in seine eigene
Geschichte zurückgebracht werden? Auf 28 charmant illustrierten Seiten beginnt
eine literarische Verfolgungsjagd der besonderen Art, die mit viel Witz und
Charme zum Mitmachen und Entdecken einlädt. Die kleinen Leser werden mit
Vergnügen hinter die zahlreichen Klappen und Gucklöcher schauen und so
manch unerwartete originelle Wendung erleben. Einfach (vor-)lesenswert!
Horst Klein, K(l)eine Bewegung, Dieb! Das verrückte ABC der
zurückgebrachten Buchstaben. 56 Seiten: ab 6 Jahren: Nachdem unser ABCRäuber in „Haltet den Die(b)!“ der Reihe nach alle 26 Buchstaben des Alphabets
stibitzt hat, überkommt ihn die Reue. Er will die Buchstaben wieder
zurückbringen – und zwar von A bis Z. Doch was eigentlich als Akt der
Wiedergutmachung gedacht war, sorgt erneut für Chaos, Ratespaß und jede
Menge Lacher. Denn der Dieb ist etwas schluderig und so bilden die
zurückgebrachten Buchstaben durch ihre kreative Platzierung wieder völlig neue
Wörter und Bedeutungen. Zum Glück werden die Taten abermals in witzigen

Reimen und komischen Bildern entlang des ABCs protokolliert. Ein wahrer
Wortspiel-Spaß, der zum Weiterdichten anregt.
Franz Sales Sklenitzka, Glück gehabt, kleiner Dino. 39 Seiten. Erstlesebuch:
Dino ist ein Saurier, einer von der kleinen Sorte. Was macht man als kleiner
Saurier, wenn sich ein anderer Saurier nähert? Einer, der viel größer ist und
bestimmt Hunger hat? Ist es am besten, zu brüllen, zu kämpfen, zu flüchten?
Warum es manchmal ganz gut ist, klein zu sein, und wie es der kleine Dino aus
vielen brenzligen Situationen schafft, zeigt diese temporeiche Geschichte. Pro
Kapitel steigert sich die Textlänge langsam. In großer österreichischer
Fibelschrift und mit Rätseln am Ende des Buches.
David Almond, Mein Papa kann fliegen. 115 Seiten. Ab 6 Jahren: Lizzies
Papa ist ein Traumtänzer. Sein neuester Plan ist es, bei einem Flugwettbewerb
mitzumachen – als menschlicher Vogel! Lizzie ist ziemlich skeptisch, doch der
mutigen Entschlossenheit ihres Vaters kann sie nicht widerstehen. Mit guter
Vorbereitung und ein bisschen Zuversicht müsste es doch klappen. Und wenn
nicht? Egal, denn was wirklich zählt, ist, dass sie es gemeinsam versucht haben!
Annette Tison/Talus Taylor, Die Barbapapas im Winter. 31 Seiten: Das
Haus der Barbapapas ist schneebedeckt. Das sieht gemütlich aus, doch als
Barbakus exotische Vögel geschenkt bekommt, ist Wärme nicht länger nur ein
Wunsch, sondern eine Notwendigkeit. Wie wild beginnen die Barbapapas mit
Holzfällen, aber Bäume und Tiere beklagen sich. Und als Barbapapa ein
Wasserrad konstruiert für die Elektroheizung, macht ihm der gefrorene Fluss
einen Strich durch die Rechnung. Nun, den Barbapapas gehen die Ideen nicht
aus. Aber die Vögel müssen dennoch zurück in ihre warme Heimat, und
Barbakus bekommt neue Haustiere, die unser Klima gewohnt sind.
Brettspieltipp; Die Lese-Ratte. Für 1-4 Spieler ab 6 Jahren: Wer huscht denn
da verstohlen durchs Bücherregal und knabbert alle Seiten an? Natürlich eine
Lese-Ratte! Bei diesem rasanten Lernspiel nehmen ABC-Schützen die
Verfolgung des gierigen Nagetiers auf und lernen kinderleicht, wie das geht mit
dem Lesen und Verstehen von Texten. Um die gefräßige Lese-Ratte zu stoppen,
müssen alle Spieler zusammen verschiedene Aufgabenkarten lesen. Wenn sie
den Text richtig verstanden haben, können sie die passenden Bilder auf dem
Wende-Spielplan zusammenschieben. Das muss allerdings gelingen, bevor sich
die Ratte durchs Regal genagt hat. Die Aufgaben gibt es in zwei
Schwierigkeitsstufen, sodass sich dieses unterhaltsame Lernspiel von Mal zu
Mal steigern lässt.

