
Natürlich haben wir auch noch einige gute Buchempfeh-
lungen für euch parat, bei denen es sich lohnt, mal genau-
er hinzuschauen. Für alle Altersgruppen ist etwas dabei.

Hey, hey, hey, Taxi!
von Saša Stanišić (Illustriert von Katja Spitzer, 1-2 Klasse)

Ein wunderschönes Buch sowohl zum Vorlesen lassen, als 
auch zum Lesen für die Kinder selber, zum Lesen üben. Jede 
Geschichte startet mit derselben Zeile „Hey, hey, hey, ich 
steige in ein Taxi...“. Weitergeführt wird diese Zeile in jeder 
Geschichte anders. Sie endet in zahlreichen Abenteuern und 
an den unterschiedlichsten Orten. Unterstrichen werden die 
Geschichten mit tollen, farbenfrohen Illustrationen.

Lasse in der ersten Klasse 
von Sarah Welk (Illustriert von Anne-Kathrin Behl, 1-2 Klasse)

Ein Buch für Erstleser und vielleicht sogar schon etwas zum 
Vorlesen für die neuen Einser. Mit dem Buch wird viel Freude 
auf den ersten Schultag nach den Ferien geweckt. Vor allem 
für die neuen Einser gestaltet sich dieser besonders abenteu-
erlich. Mit neuem Schulranzen und Schultüte. So geht es auch 
Lasse in dem Buch.

Der Tag, an dem die Oma das Internet 
kaputt gemacht hat
von Marc-Uwe Kling ( Illustriert von Astrid Henn, 1-2 Klasse)

Stellt euch vor, eure Oma hat einfach das Internet kaputt ge-
macht! So ergeht es Tiffany. Mit einem beherzten Klick, Klick 
hat ihre Oma einfach alles lahm gelegt. Gemeinsam versu-
chen sie das Problem zu lösen. Neue Freundschaften werden 
geknüpft und mit ganz viel Freude machen sie sich an ihr 
Werk. Werden sie es schaffen?

Die Götter sind los
von Maz Evans (Illustriert von Ilse Rothfuss, 3-4 Klasse)

Virgo ist ein Sternenbild-Mädchen. Auf der Erde hat sie eine 
Mission, doch die gerät gewaltig außer Kontrolle als ein Kom-
plize von ihr namens Elliot aus Versehen den Todesdämonen 
befreit. Doch zum Glück bekommen sie göttliche Unterstüt-
zung von den Göttern Zeus, Hermes, Aphrodite und Athene. 
Schnell merken die beiden aber, dass die Götter nicht immer 
so hilfreich sind wie gedacht. Alle gemeinsam müssen sie den 
Todesdämon einfangen. Nur so kann ihre Mission beendet 
werden.
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