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 Sabine Zett: Hugos Masterplan 
Bd. 2 / S. 200 / 10+ /Anti-Helden & Schelme / 7,95€ / Loewe 
ISBN: 978-3-785-58063-9 
 
Hugo ist ein Genie, eine Sportskanone und der coolste Junge der Schule - zumindest in seinen 
Träumen ... Im wahren Leben ist er vom Ruhm noch meilenweit entfernt!  
Er geht in die sechste Klasse, hängt am liebsten mit seinem besten Kumpel Nico ab und plagt 
sich mit dem größten Problem, das man in seinem Alter nur haben kann: Wie werde ich über 
Nacht vom Durchschnittstypen zum Superheld? 
 
Hugos neuer Lehrer kommt ihm ziemlich spanisch vor! Herr Torres spricht so komisch 
Deutsch und sieht ganz und gar nicht wie ein typischer Geschichtslehrer aus - eher wie ein 
durchtrainierter Topagent ... Doch welcher Mission geht er in Hugos Klasse nach? Als wäre 
das nicht aufregend genug, bekommt Hugo auch noch eine Nachhilfelehrerin, die ihm nur 
allzu gut bekannt ist - und die muss er schleunigst wieder loswerden! 
 
Ein spannendes, witziges Buch mit viel Wortwitz und coolen Dialogen.  
 
weitere Bände: 
Hugo´s geniale Welt (Bd. 1; nur noch gebraucht erhältlich) 
Hugo hebt ab (Bd. 3) 
Cool bleiben, Hugo! 
 

 

Frank M. Reifenberg/Gina Mayer: Die Schattenbande legt los 
240 S. / 10+ / Krimi / 7,99 € / Oetinger  
ISBN: 978-3-841-50435-7 

 
Die Schattenbande - das sind: Klara, Otto, Paule und Lina. Wo immer ein Verbrechen 
Aufklärung fordert, sind sie zur Stelle, Als Otto verdächtigt wird, eine russische Großfürstin 
ermordet zu haben, müssen die Schatten handeln! Dabei geraten die Kinder immer tiefer in 
eine Welt voller zwielichtiger Gestalten. Was meinte die sterbende Gräfin mit dem Wort 
"Soljanka", das sie noch als letztes mühsam über die Lippen brachte? Welches Geheimnis 
verbirgt sich hinter den sagenumwobenen "Tränen der Zarin"? Und wer steckt wirklich hinter 
dem Mord? 

 

M. G. Bauer: Nennt mich nicht Ismael! 
304 S. / 11+ /9,95€ / dtv 
ISBN: 978-3-423-62435-0 

Es gibt ungewöhnliche, unaussprechliche und unerträgliche Vornamen – und es gibt den 
Vornamen Ismael. Das ist der schlimmste – findet Ismael. Doch Ismael hat gelernt, auf Spott 
und Angriffe zu reagieren: Abtauchen! Das ändert sich schlagartig, als James Scoobie in die 
Klasse kommt. Im Gegensatz zu Ismael hat er vor niemandem Angst. Gegen Klassenrowdys 
hat er seine ganz eigene Waffe: die Sprache. Um sie zu schulen, gründet er einen 
Debattierclub. Doch Ismael hat panische Angst, vor Publikum zu sprechen. Wären da nicht 
seine eigenwilligen Debattier-Kollegen, würde das vermutlich auch so bleiben. Aber weil sie 
sich wortgewaltig für ihn einsetzen, steht auch Ismaels verbalem Aufstand bald nichts mehr 
im Wege. 

 

 

Robert Paul Weston: Die Monsterabteilung 
368 S. / 10+ / Fantastischer Realismus / 9,95 € / Jacoby & Stuart 
ISBN: 978-3-423-71681-9 
 
Elliot möchte gerne – entgegen der Wünsche seiner Eltern – Wissenschaftler bei   DENKi-3000 
werden. Als ihn sein   Onkel Archie, der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei 
DENKi-3000, einlädt, ihn bei der Arbeit zu besuchen, ist Elliot außer sich vor Freude. 
Merkwürdig findet er nur, dass er seine Schulkameradin Leslie mitbringen soll, obwohl er das 
Mädchen kaum kennt. Durch Onkel Archie erfahren die beiden dann, dass die 
Entwicklungsabteilung ein gut gehütetes Geheimnis birgt: Sämtliche Mitarbeiter sind 
Monster!  

https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord&amp;currentResultId=Die+and+Schattenbande%26any&currentPosition=1
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Frank Langenfeld: Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift  
143 S. / 12+ / Sachbuch Fußball, Humor, kurze Zitate / 7,99 € / Die Werkstatt 
ISBN: 978-3-730-70253-6 
 
 Wer hat nicht schon mal gelacht über sprachliche Schöpfungen von Fußballexperten. „Jede 
Seite hat zwei Medaillen.“ (Mario Basler) „Ich bin körperlich und physisch topfit.“ (Thomas 
Häßler) „Mal verliert man, und mal gewinnen die anderen.“ (Otto Rehhagel) „Man darf das 
Spiel nicht so schlecht reden, wie es war.“ (Olaf Thon) Das sind nur einige der Zitate, die Frank 
Langenfeld gesammelt hat. 

 
 

 

Will Gmehling: Freibad: Ein ganzer Sommer unter dem Himmel  
156 S. / 10+ / 7,99€ / Peter Hammer  
ISBN: 978-3-126-66106-5 

Die Bukowski-Geschwister haben im Hallenbad ein Kleinkind vor dem Ertrinken gerettet. Als 
Belohnung dürfen sie den ganzen Sommer lang umsonst ins Freibad! Und für diese Zeit haben 
die drei große Pläne: Alf will es bis zum Ende des Sommers wagen, vom Zehnmeterbrett zu 
springen. Die freche und unerschrockene Katinka will zwanzig Bahnen am Stück kraulen 
können. Und der kleine, verträumte Bruder Robbie, der etwas anders ist als andere Kinder, 
muss überhaupt mal richtig schwimmen lernen, finden seine Geschwister. 
Ein ganzer Sommer unter dem Himmel, der alles andere als langweilig wird. 

 

R .T. Acron: Ocean City - Jede Sekunde zählt (Die Ocean City-Reihe, Band 1) 
266 S. / 11+/ Fantasy / 8,95€ / dtv 
ISBN: 978-3-423-71860-8 

Am helllichten Tag wird Jacksons bester Freund Crockie von den Sicherheitskräften der Stadt 
verschleppt. Und es kann nur einen Grund dafür geben: Crockie hat das Zahlungssystem der 
Stadt angezapft! In Ocean City, einer auf dem Meer treibenden Megacity, ist die Währung 
Zeit. Mehr aus Spielerei haben Jackson und Crockie einen Weg gefunden, mit einem 
selbstgebauten Transponder Zeitkonten zu hacken. Der Trick ist verführerisch einfach – und 
Crockie kann nicht widerstehen. Jetzt muss Jackson das verräterische Gerät noch vor dem 
Geheimdienst finden. Andernfalls sind er und ihre beiden Familien in höchster Gefahr – nur 
hat Jackson keine Ahnung, wo in der 15-Millionen-Stadt er seine Suche starten soll. 
 
weitere Bände: 
Band 2 und 3 
 

 

Anna Woltz: Für immer Alaska 
176 S. / 11+ / 8,00 € / Carlsen  
ISBN: 978-3-551-31900-5 
 
Seit Alaska nicht mehr bei ihnen ist, gibt es in Parkers Leben ein riesiges, hundeförmiges Loch. 
Und das alles nur, weil Parkers kleiner Bruder allergisch gegen Hundehaare ist. Aber es 
kommt noch schlimmer. Unvermutet sieht Parker Alaska wieder: als Hilfshund für Sven, den 
gemeinsten Jungen in ihrer neuen Klasse. Bei ihm kann sie Alaska unmöglich lassen! Also 
schmiedet Parker einen Plan, wie sie den wunderbarsten Hund der Welt zurückholen kann. 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Will+Gmehling&text=Will+Gmehling&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Karin Bruder: Haifische kommen nicht an Land 
200 S. / 10+ / 12,90 € / Peter Hammer  
ISBN: 978-3- 779-50513-6 
 
Joaquín ist zwölf und ziemlich pfiffig, aber in der Schule war er nie. Er hätte auch gar keine 
Zeit dazu wegen seiner vielen Jobs. Er arbeitet als Kaffeepflücker, Mangoverkäufer und 
Friedhofsgärtner, und ohne sein Geld käme die Familie kaum über die Runden. 
Joaquín lebt auf Ometepe, einer Insel im Nicaraguasee. Das Ufer ist sein Tellerrand, über den 
er nie hinausgeblickt hat. So sagt das jedenfalls Rosa, dieses Mädchen aus Deutschland, das 
er auf einigermaßen abenteuerliche Weise kennengelernt hat. Rosa hat schon die ganze Welt 
bereist, sie hat Geldscheine in den Hosentaschen, sehr blonde Haare und Augen so hell wie 
ein See. Joaquín ist fasziniert - auch von der Aussicht, ein bisschen von Rosa zu profitieren. So 
ergattert er einen Traumjob bei ihrem Vater, der als Ethnologe das Leben auf der Insel 
erforscht und Interviews gegen Bezahlung führt. 
 

 

John Boyne: Die unglaublichen Abenteuer des Barnaby Brocket 
281 S. / 10+ /8,99€ / Fischer 
ISBN: 978-3- 596-81193-9 

Die Brockets sind eine absolut normale Familie – bis auf Barnaby. Denn der schwebt! Und so 
gern er es auch lassen würde, es gelingt ihm nicht. An einem schicksalhaften Tag geschieht 
das Unfassbare: Barnaby schwebt davon, immer weiter, hoch in den Himmel hinein. So 
beginnt eine magische Reise durch die Welt, in der Barnaby höchst sonderbare Abenteuer 
erlebt. Er lernt eine Reihe kurioser und liebenswerter Freunde kennen. Und am Ende begreift 
er, dass er so normal wie seine Eltern gar nicht sein möchte: Er ist froh, anders zu sein. 

 Jakob M. Leonhardt: Chaos ist das halbe Leben – Ein verkanntes Genie auf Überholspur  
Bd. 3 / 160 S. / 11-13 Jahre / Anti Helden & Schelme/ 8,00 € / Arena  
ISBN: 978-3-401-50552-7 
 
Der zwölfjährige Felix Rohrbach ist ein Chaot vom Feinsten. Trotz seiner Vorsätze zum Neuen 
Jahr stürzt er immer wieder in neue „Abenteuer“, die ihm Schwierigkeiten bereiten. Egal ob in 
der Schule, mit seinen Freunden oder bei Mädchen – Felix schafft es, kontinuierlich in 
Schlamassel zu geraten, sich aber auch wieder aus der Misere zu retten. Und in seiner Familie 
geht es ebenfalls immer bunt zu. Seine Schwester nervt ihn nämlich gewaltig, daher streiten 
sie sich oft, versöhnen sich aber auch wieder. Felix Rohrbach liebt nämlich sein Chaos, denn 
ohne Chaos wäre er nicht Felix, der „Chaotinator“. 
 
Weitere Bände:  
Band 1 + 2, Band 4 
 

 

Salah Naoura: Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums 
142 S. / 9+ / 6,95€ / Gulliver 
ISBN: 978-3-407-74427-2 

Der 11-jährige Matti träumt von einem Familienurlaub in der Heimat seines finnischen Vaters, 
was er mit einer faustdicken Lüge auch erreicht. In Finnland aber finden sich Matti, der kleine 
Bruder Sami und die Eltern auf einmal ohne Bleibe, Geld und Auto mitten in der finnischen 
Einöde wieder. Nur ein Wunder kann sie retten ... 

  



LESELISTE FÜR DIE KLASSEN 5 UND 6              JUNI 2022 
  
 

4 

 Ben Brooks: Stories for Boys Who Dare to be Different - Vom Mut, anders zu sein 
208 S. / 10+ / 24,00€ / Loewe 
ISBN: 978-3-743-20259-7 
 
Von Beethoven bis Obama - 100 Jungs, die die Welt verändert haben! 
Jungs brauchen Vorbilder - heute mehr denn je. In diesem aufwändig gestalteten Buch finden 
sie über 100 ganz persönliche Geschichten von Künstlern, Wissenschaftlern, 
Umweltaktivisten, Fußballern, Politikern und Entdeckern - von großen und kleinen Helden aus 
der ganzen Welt und aus allen Epochen, die Grenzen überschritten haben und gegen den 
Strom geschwommen sind. Sie alle hatten den Mut, ihren eigenen Weg zu gehen und so ihre 
Träume zu verwirklichen. 

 

Victor Caspak: Die Kurzhosengang 
203 S. / 10+ / 6,99€ / Carlsen 
ISBN: 978-3-551-31592-2 
 
Rudolpho, Island, Snickers und Zement, so nennen sich vier Freunde aus einem kleinen Ort in 
Kanada. Sie leben inkognito, denn wenn jeder wüsste, wie sie richtig heißen, dann würde in 
ihrem Heimatort die Post abgehen. Sie sind nämlich die berühmte Kurzhosengang. Derart 
coole Jungs tragen natürlich keine kurzen Hosen. Wie die Gang dennoch zu ihrem Namen 
kam, dazu erzählt jedes Mitglied anlässlich eines Fernsehinterviews seine eigene Geschichte. 

 

Katja Brandis: Seawalkers. Gefährliche Gestalten 
291 S. / 10+ / Fantasy / 14€ / Arena 
ISBN: 978-3-401-60612-5 
 
Für Tiago ist es ein Schock, als er herausfindet, dass er ein Gestaltwandler ist. Und was für 
einer: In seiner zweiten Gestalt als Tigerhai wird er sogar von seinen Mitschülern gefürchtet. 
Einzig das fröhliche Delfinmädchen Shari hat keine Angst vor ihm. Doch ihre Freundschaft 
wird bereits beim ersten großen Abenteuer, das die an der Blue Reef High erwartet, auf die 
Probe gestellt. Als der 14-jährige Tiago bei einem Ausflug ins Meer erfährt, dass in ihm ein 
Tigerhai schlummert, stellt das sein ganzes Leben auf den Kopf. Aufgrund seiner gefährlichen 
zweiten Gestalt findet Tiago nur schwer Anschluss. Ausgerechnet das zarte Delfinmädchen 
Shari mit dem mutig-wilden Herzen sucht jedoch Kontakt zu ihm. 
 
weitere Bände: 
Band 2-6 
 

 Jason Rohan: Kuromori Band 2: Die Diebe des Lichts 
416 S. / 10+ / Herausgeber / 5,55€ / Ravensburger Verlag  
ISBN-13  :  978-3473526147  
 
Wenn Kenny nicht gerade die Schulbank drückt, kämpft er gegen Monster: die Oni, die ein 
riesiges Teleskop stehlen wollen, um den Menschen das Licht zu rauben und die Welt in 
Finsternis zu stürzen. Ausgerechnet einem dieser Monster verdankt Kiyomi, Kennys Freundin, 
ihr Leben - doch zu einem schrecklichen Preis: Sie selbst verwandelt sich nun allmählich in 
eine Bestie und wird für Kenny zur ernsten Gefahr. 
 
weitere Bände: 
Das Schwert des Schicksals, (Bd. 1; nur noch gebraucht erhältlich) 

Das Juwel des Lebens, (Bd.3) 
 

https://www.buecher.de/ni/search/quick_search/q/cXVlcnk9QmVuK0Jyb29rcyZmaWVsZD1wZXJzb25lbg==/
https://www.buecher.de/ni/search_search/quicksearch/q/cXVlcnk9TG9ld2UrVmVybGFnJmZpZWxkPWhlcnN0ZWxsZXI=/
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 Cornelia Franz: Wie ich Einstein das Leben rettete 
192 S. / 10+ / 14,00€ /  Gerstenberg Verlag  
ISBN:  978-3-836-96057-1  
 
28. Februar 2020, an Bord der Queen Mary 2 nach New York, kurz vor Mitternacht. Emily hat 
die Schiffsreise zu ihrem 12. Geburtstag geschenkt bekommen. Doch plötzlich findet sie sich 
an Bord eines Auswandererschiffs wieder - im Jahr 1913! Das Gleiche ist auch Lorenzo und 
Malik passiert, die die Atlantiküberquerung nicht zum ersten Mal mitmachen. Nach der 
Ankunft in New York, erzählen die beiden, wird ein Feuer ausbrechen, bei dem es Tote und 
Verletzte geben wird. Das müssen sie unbedingt verhindern! Und es irgendwie schaffen, in 
die Gegenwart zurückzugelangen. Falls es einen Menschen gibt, der ihnen dabei helfen kann, 
ist das Albert Einstein … Eine spannende und abenteuerliche Zeitreise ins Jahr 1913, als viele 
Deutsche alles hinter sich ließen, um in der Fremde ein neues Leben zu beginnen 
 

 Leslie Connor: Die ganze Wahrheit (wie Mason Buttle sie erzählt) 
320 S. / 10+ /  16,00€ / Hanser Verlag  
ISBN:  978-3-446-26802-9  
 
Mason Buttle ist grundehrlich und liebenswert, er hat ein Herz aus Gold. Dafür würde er 
niemals einen Buchstabierwettbewerb gewinnen, denn er kann kaum lesen und schreiben. 
Die anderen Kinder lachen ihn aus und hänseln ihn. Aber Mason hat Calvin. Calvin ist 
ungewöhnlich klein und dünn, dafür aber besonders schlau. Gemeinsam bauen die beiden 
Jungs ein Geheimversteck, eine Art unterirdische Höhle. So können sie sich vor den Angriffen 
der anderen verstecken. Als Calvin vermisst wird, gerät Mason in Schwierigkeiten. Es ist nicht 
lange her, dass Masons bester Freund Benny im Obstgarten der Buttles verunglückt ist. Noch 
immer sind viele Fragen offen. Und der verwirrte Mason muss endlich Antworten finden. 
 
 

 
 

 

Andreas Steinhövel: Völlig meschugge?! 
288 S. / 12+ / 20,00€ / Carlsen Comics  
ISBN:  978-3-551-79609-7  
 
Teenager zu sein ist nie einfach.  
Nicht für Umweltschützerin Charly, nicht für den syrischen Flüchtlingsjungen Hamid und auch 
nicht für Benny, dessen Opa im Sterben liegt. Zum Abschied gibt der seinem Enkel einen 
Davidstern, und erst als Benny den öffentlich trägt, wird allen bewusst, dass er Jude ist. Und 
Hamid ist Moslem! Schlagartig sprudeln aus den Jugendlichen die tradierten Ressentiments 
der Erwachsenenwelt – aber die drei kämpfen um ihre Freundschaft. 
 

 Davide Morosinotto: Die Mississippi-Bande: Wie wir mit drei Dollar reich wurden  
368 S. / 10+ / Thienemann Verlag  
ISBN:  978-3-522-18455-7  
 
 
 
Alles begann mit dem Mord an Mr. Darsley. Oder vielleicht auch nicht. Wenn ich es mir recht 
überlege, begann es eigentlich ein paar Wochen zuvor. An dem Nachmittag, als wir durch die 
Sümpfe des Bayou paddelten, um ein paar Fische zu fangen. Was wir stattdessen fingen, war 
eine verbeulte Blechdose, in der drei Dollar lagen. Drei Dollar! Dafür würden wir uns etwas im 
Katalog bestellen. Noch ahnten wir nicht, dass wir mit dieser Bestellung das größte Abenteuer 
unseres Lebens auslösen würden ... 
 

 


