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Klassensätze für die Grundschulen 

Grüße vom Mars: Notlandung bei  
Oma und Opa       
 

Möller, Thomas / Grusnick, Sebastian / 
Holtmann, Teresa 
 

Dressler 
ab 8 Jahre 
 

Tom ist zehn und etwas eigen. Er will unbedingt auf den Mars, sitzt am Tisch 
nur rechts vom Kopfende und wenn ihm etwas zu viel wird, zieht er seinen 
Astronautenhelm an. Als seine Mutter nach China muss, soll Tom mit den 
Geschwistern bei Oma und Opa wohnen. Doch die Großeltern haben den 
Besuch der Enkel glatt vergessen. Und zu Toms Schrecken besitzen sie nur 
einen einzigen, runden (!) Esstisch. Da hilft es nur, das Ganze als Vorbereitung 
auf die Mars-Mission zu sehen. 
Berührend, witzig und mit viel Leichtigkeit erzählt. 
 
 

 

Herzensbruder Bruderherz  
 

Schomburg, Andrea / 
Mahnkopf, Dorothee 
 

Tulipan Verlag 
ab 9 Jahre 
 

Eigentlich ist alles normal bei der zwölfjährigen Luise. Die Eltern sind zwar 
etwas überbesorgt, aber na ja … Doch eines Tages entdeckt sie das 
Familiengeheimnis: Sie hatte einen Zwillingsbruder, der bei der Geburt 
gestorben ist. Dann kann ja wohl auch sie ein Geheimnis haben: Gegen den 
Willen der Eltern meldet sie sich bei einer Jugendtheatergruppe an und 
erschließt sich eine faszinierende neue Welt. Und da niemand sie dort kennt, 
erzählt sie, dass sie einen Bruder habe: Schultheaterstar, Hip-Hop-Champion, 
den coolsten Bruder der Welt! Nur: Irgendwann wollen die anderen ihn 
unbedingt kennenlernen. Ausgerechnet Viktor, der verschnarchte Klassenloser, 
übernimmt die Rolle des legendären Bruders. Aber wie lange kann Luise ihre 
Lügengespinste aufrechterhalten? 
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Baby Oma  
 

Köpf, Friederike / 
Behl, Anne-Kathrin 
 

Klett Kinderbuch 
ab 9 Jahre 
 

Lumi ist gar nicht begeistert, als plötzlich ihre Oma bei ihnen zu Hause einzieht. 
Ihre Oma, die vergisst, dass sie eine Enkeltochter hat, die immer dieselben  
Sachen sagt und ihre Tabletten heimlich in die Fensterritzen krümelt. Bis Lumi 
merkt, dass ihre Oma eine ganz andere wird, wenn sie an früher denkt: Dann 
nennt sie Lumi liebevoll ihren „kleinen Schnauber“ und erzählt mit leuchtenden 
Augen von der Zeit, als sie und ihr Schnuck frisch verlobt waren und sie in der 
Drogerieabteilung im Kaufhaus gearbeitet hat. Jeden Nachmittag besucht Lumi 
sie nun oben in ihrem Zimmer, und bald kann sie sich ein Leben ohne ihre Oma 
gar nicht mehr vorstellen. 

 
 

 

König Guu 
 

Stower, Adam 
 

Aladin 
ab 8 Jahre 
 

Ben ist auf der Flucht vor seinem Erzfeind Monty, als er plötzlich durch ein 
mysteriöses Erdloch fällt und einen versteckten Wald entdeckt. Hier regiert 
König Guu, ein Mädchen mit einem stattlichen Bart, einem gigantischen 
Baumhaus und einem Wombat namens Herbert. Klar, dass Monty und seine 
Bande dieses Paradies zerstören wollen. Aber Ben und Guu sind bestens 
vorbereitet, mit Kuh-Kacka-Pulten, Stinktier-Knallern und Guus genialster 
Erfindung: dem Wombatisator! 

 
 

 

Titanic: 24 Stunden  
bis zum Untergang  
 

Davies, Stephen / 
Kuhlmann, Torben 
 

Aladin Verlag 
ab 8 Jahre 
 

Das gigantischste Passagierschiff der Welt tritt seine Jungfernfahrt über den 
Atlantik an. Als 3. Klasse-Passagiere sind auch Jimmy und Omar an Bord. Nachts 
schleichen sich die beiden Freunde auf Partys an Deck, tagsüber erkunden sie 
die Titanic von den Frachträumen über die Crew-Gänge bis hin in die pompöse 
1. Klasse. Für sie ist das Schiff wie ein großer Freizeitpark. Doch als es einen 
Eisberg rammt, wird der Traum zum Albtraum. Denn es gibt nur 20 
Rettungsboote – nicht annähernd genug für 2228 Passagiere. 
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Die Gorgel  
 

Myjer,Jochem / de Haas, Rick 
 

Freies Geistesleben 
ab 8 Jahre 
 

Mitten in der Nacht wacht Melle auf. Ein kleines fremdes Wesen sitzt auf dem  
Rand seines Bettes. Es sieht aus wie ein Knäuel Wolle, mit Armen und Beinen 
und zwei haarigen, spitzen Ohren. Aber als Melle das Licht anmacht,  
ist das Wesen verschwunden. Und als er später in der Schule davon erzählt,  
lacht jeder ihn aus. Doch Melle weiß genau, was er gesehen hat…  
Ein fantastisches und spannendes Abenteuer über Gorgel, Scheußlinge und 
einen Jungen mit Superaugen.  

 
 

 

Der Krokodildieb  
 

Bjørnstad, Taran / Grav, Christoffer 
 

Beltz & Gelberg 
ab 9 Jahre 
 

Den Schulausflug ins Aquarium findet der schüchterne Odd ein bisschen 
gruselig. Er könnte von einem Hai gebissen oder von einer Schlange erwürgt 
werden! Doch dann trifft er den coolen, tätowierten Tierpfleger Rolf, der 
Würgeschlangen und Krokodile wie Kumpel behandelt. Da ist Odd klar: Er 
braucht ein Krokodil zum Freund. Es könnte den Sportlehrer in den Hintern 
beißen und zusammen würden sie es allen zeigen. Keiner aus seiner Klasse 
würde ihn mehr mobben. Also schmuggelt er kurzerhand einen Zwergkaiman 
mit nach Hause … 
Eine augenzwinkernd bebilderte Mutmachgeschichte. 
 
 

 

Gangsta-Oma 
 

Walliams, David / Ross, Tony 
 

Rowohlt 
ab 9 Jahre 
 

Ben muss jeden Freitag bei seiner Oma verbringen, wenn seine tanzverrückten 
Eltern das Tanzbein schwingen. Bens Oma ist zwar nett, aber sooooooo 
langweilig! Immer will sie bloß Scrabble spielen und isst den ganzen Tag nichts 
Anderes als Kohlsuppe – igitt! Doch eines Tages findet Ben heraus, dass seine 
Oma ein Geheimnis hat: Sie war früher eine berühmte Juwelendiebin! Und jetzt 
plant sie ihr größtes Ding: Sie will die Kronjuwelen der englischen Königin 
stehlen! Ben ist Feuer und Flamme. Was für ein Abenteuer! Von nun an können 
die Freitage gar nicht schnell genug kommen. 
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Du spinnst wohl!  
Eine außergewöhnliche Adventsgeschichte 
 

Pannen, Kai 
 

Tulipan 
ab 8 Jahre 
 

Eines schönen Dezembermorgens geht der grummeligen Spinne Karl-Heinz die 
Fliege Bisy ins Netz: ein vorzüglicher Festtagsbraten, der, nach Spinnenart zum 
Paket verschnürt, bis Heiligabend im Netz baumeln soll. Bisy bleiben 24 Tage, 
um Karl-Heinz von seinen Festtagsplänen abzubringen. 24 Tage, um der Spinne 
so richtig auf die Nerven zu gehen. Und auf einmal stellt sich die Frage, wer hier 
eigentlich Opfer und wer Täter ist. 

 

 

 

Die fliegenden Bücher des  
Mister Morris Lessmore 
 

Joyce, William / Bluhm, Joe 
 

Boje 
ab 8 Jahre 
 

Mister Morris Lessmore liest und schreibt für sein Leben gern.  
Doch eines Tages wirbelt ein schwerer Sturm seinen geordneten  
Alltag gehörig durcheinander. Morris landet in einer seltsamen  
Schwarz-Weiß-Welt, in der er einem äußerst freundlichen  
Wesen aus einem kleinen blauen Buch begegnet. Es weist ihm  
den Weg zu einem farbenfrohen Haus, das von lebendigen  
Büchern nur so wimmelt... Morris beginnt, mit den Büchern zu leben. Er 
repariert sie, wenn sie fast auseinanderfallen, er befreit sie von lästigen 
Eselsohren und taucht in ihre Geschichten ein. Doch nachts, wenn alle  
Bücher im Regal stehen und schlafen, zieht er sich zurück, um an seiner  
eigenen Geschichte weiterzuschreiben. Die Jahre vergehen und Morris  
wird alt. Bis sein Buch eines Tages vollgeschrieben ist. 

 

 

Super-Bruno 
 

Øvreås, Håkon /Torseter, Øyvind 
 

Carl Hanser Verlag 
ab 8 Jahre 
 

Bruno ist wütend und traurig. Erst ist sein geliebter Großvater gestorben, und 
nun haben drei ältere Jungs seine selbstgebaute Hütte verwüstet! Als Bruno 
einen Superheldenfilm sieht, hat er eine Idee: Mit braunem Umhang, Trikot und 
Maske bekleidet streicht er das Fahrrad eines der Schurken kurzerhand braun 
an. Kurz darauf ist auch das Fahrrad des zweiten Rowdys angestrichen – 
schwarz. Das war der schwarze Rächer, erklärt Brunos Freund Matze. Bevor 
Laura, der blaue Engel, ihre Farbe zum Einsatz bringen kann, erwischt man die 
älteren Jungs bei Schmierereien, die sie den Kleinen in die Schuhe schieben 
wollten. Das ist ausgleichende Superhelden-Gerechtigkeit. 

 

https://www.amazon.de/fliegenden-B%C3%BCcher-Mister-Morris-Lessmore/dp/3414823446/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1467883037&sr=1-1&keywords=fliegenden+b%C3%BCcher
https://www.amazon.de/fliegenden-B%C3%BCcher-Mister-Morris-Lessmore/dp/3414823446/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1467883037&sr=1-1&keywords=fliegenden+b%C3%BCcher
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Der halbste Held der ganzen Welt  
 

Schomburg, Andrea / 
Gotzen-Beek, Betina 
 

FISCHER Sauerländer 
ab 8 Jahre 
 

Paul ist zehn und leider weder groß, noch stark. Oder mutig. Und genau deshalb 
macht ihm Matze Motzmann in seiner Schule das Leben auch zur Hölle. Das 
kann auf keinen Fall so weitergehen! WIE es dann aber weitergeht, hätte Paul 
sich niemals träumen lassen: Ausgerechnet auf dem Schulklo erscheint ihm 
Elvira Meier, von Beruf Fee, und verspricht ihm – ein Wunder. Er müsse es nur 
selbst abholen, und zwar in Bielefeld, Rathaus, 3. Stock, und dann gleich links. 
Natürlich mit einem echten Helden als Begleiter. Paul ist begeistert. Dass dann 
allerdings nicht Superman, sondern ein griesgrämiger dicker Elefant mitkommt, 
ist erst der Anfang der wohl verrücktesten, charmantesten und chaotischsten 
Heldenreise, die die Welt je gesehen hat. 

 
 

 

Der Baum der Wünsche  
 

Applegate, Katherine / 
Santoso, Charles 
 

Ueberreuter 
ab 9 Jahre 
 

Rot, die mächtige alte Eiche, hat schon so vieles gesehen und erlebt. Immer 
haben die Menschen ihm, dem Wunschbaum, ihre größten Träume anvertraut. 
Doch als die zehnjährige Samar mit ihrer Familie in die Straße zieht und ihm 
verrät, wie einsam sie ist und wie sehr sie sich einen Freund wünscht, merkt 
Rot, dass sich das Miteinander in der Nachbarschaft verändert hat. Er 
beschließt, die wichtigste Regel der Bäume zu brechen und seine Stimme zu 
erheben, um gemeinsam mit seinen tierischen Bewohnern einzugreifen. 
Eine zeitlose Parabel über Zusammenhalt, Freundschaft und Toleranz. 

 
 

 

Jonas Weg ins Lesen: Ein Schatz für Bingo 
 

Ludwig, Christa /  
Gehrmann, Katja 
 

Verlag Freies Geistesleben 
ab 8 Jahre 
 

Jona, der Cecilias bester Freund und quasi Mitbesitzer von Bingo ist, hat 
zwei Ideen, um Geld für den Tierarzt aufzutreiben: Fußballerfotos mit 
Autogrammen verkaufen und einen Flohmarkt machen. Als er eine alte 
Schatzkarte findet, wird die Sache echt hoffnungsvoll. Aber verflixt! Alle 
Hinweise zum Ziel sind in Geheimschrift geschrieben. Wer soll das lesen? 
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Fritzi war dabei: Eine Wendewundergeschichte  
 

Schott, Hanna / Raidt, Gerda 
 

Klett 
ab 9 Jahre 
 

Ein Land ohne Mauer – da ist keiner sauer! Diesen Spruch malt Fritzi auf ein 
Plakat, das ihre Mutter zur Demo mitnehmen soll. Fritzi ist neun und darf leider 
nicht mit. Für Kinder ist es zu gefährlich bei den Leipziger 
Montagsdemonstrationen, finden die Erwachsenen. Aber Fritzi ist hartnäckig: 
Sie will unbedingt wissen, warum so viele Schulfreunde plötzlich nach Ungarn 
verschwunden sind und wieso ihre Eltern nach dem Fernsehgucken neuerdings 
immer streiten. Eines wird ihr dabei immer klarer: Sie will keine Mauer mehr in 
der DDR haben. 

 
 

 

Mission der tollkühnen Bücher  
 

Lambertus, Hendrik / Räth, Alica 
 

Ueberreuter 
ab 8 Jahre 
 

Sie leben unerkannt in den Regalen von Bibliotheken und Buchhandlungen: die 
Buchagenten! Es sind lebendige Bücher, die sprechen und sogar laufen können. 
Von ihrem Hauptquartier, einem alten Antiquariat, aus wachen sie über ihre 
schlafenden Buchgeschwister und beschützen die Bücherwelt vor jeder 
kleinsten Gefahr. 
Doch eine ungeahnte Bedrohung sucht die Buchheit heim: Der geheimnisvolle 
„Zensor“ treibt sein Unwesen und liest immer mehr Bücher leer. Und dann wird 
auch noch das Oberhaupt der Buchagenten, Tabula Smaragdina, entführt! Nun 
ist es an drei chaotischen Jung-Buchagenten, Smaragdina und sämtliche Bücher 
auf der Welt vor dem Vergessenwerden zu retten! 
 
 

 

Robinson Crusoe – In einfacher Sprache  
 

Defoe, Daniel 
 

Spaß am Lesen Verlag 
Ab 8 Jahre  

 
Robinsons Seereisen führen ihn um die ganze Welt, bis sein Schiff in einen 
schweren Sturm gerät und nur Robinson überlebt. Er rettet sich auf eine 
verlassene Insel. Dort ist er ganz auf sich selbst angewiesen. Irgendwann gefällt 
es ihm sogar auf „seiner“ Insel, bis er entdeckt, dass es dort auch 
Menschenfresser gibt. Robinson Crusoe ist eine der weltweit bekanntesten 
Abenteuer-Geschichten. Der englische Schriftsteller Daniel Defoe schrieb sie im 
Jahr 1719. Sie beruht auf einer wahren Geschichte. 
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Rigo und Rosa. 28 Geschichten  
aus dem Zoo und dem Leben 
 

Pauli, Lorenz / Schärer, Kathrin 
 

atlantis 
ab 8 Jahre 
 

Zwischen Rosa und Rigo geht es um Kleines und Großes: Um große Gefühle 
einer kleinen Maus und um kleine Weisheiten eines großen Leoparden. 
In 28 Geschichten entwickeln Rigo und Rosa gemeinsam Gedanken zu 
Vertrauen, Langeweile, Wahrheit und anderen Themen. Und immer geht es 
auch um eine Freundschaft, »die so bunt, warm, groß und dick ist, dass sie in 
einem Buch eigentlich gar nicht Platz hat«. 
Lorenz Pauli bringt die beiden Tiere wunderbar zum Sprechen, und Kathrin 
Schärer gibt deren Beziehung zusätzlich Gestalt; eine Freundschaft, die auch 
uns – beim Vorlesen – zusammenrücken lässt. 
Diese Zoogeschichten sind ein Gesamtkunstwerk zum Lesen und Mitschauen. 
 
 
 

 

Ein Hund namens Kominek  
 

Bones, Antje / 
Schäfer, Jasmin 
 

Knesebeck 
ab 8 Jahre 
 

Tadeusz und sein Hund Kominek sind unzertrennlich: Gemeinsam leben sie auf 
Tadeusz‘ Schrottplatz am Rande der Karpaten. Wenn Tadeusz Autos repariert, 
lauscht Kominek der Musik im Autoradio. Nach Tadeusz‘ Tod nimmt sich der 
Briefträger Janusz des traurigen Wollknäuels an und spielt ihm auf seiner 
Klarinette vor. Und auf einmal beginnt der musikverliebte Hund im Takt zu 
tanzen. Gemeinsam brechen die beiden auf, um als Straßenmusikerduo 
aufzutreten. Sie werden zur Sensation auf Kindergeburtstagen, besuchen 
zusammen Jazzclubs und machen eine atemberaubende Kreuzfahrt, die das 
ungleiche Paar sogar von Polen nach Amerika führt. Die Geschichte einer 
ungewöhnlichen Freundschaft zwischen Mensch und Hund. Ein Kinderbuch, das 
die großen Themen des Lebens - Heimat, Liebe, Leben, Tod und Jazz - 
wunderbar poetisch erzählt. 
 

 

 

 


