
Lesetipps für Kids und Teens 

 

Bilderbuch: 

Conni traut sich was von Liane Schneider  
 

Conni darf mit Oma, Opa und Michael, ihrem Cousin, verreisen. Mit 

dem Wohnwagen geht es zum Campingplatz. Conni freut sich riesig 

darauf, gleichzeitig ist sie aber sehr aufgeregt und irgendwie ist ihr 

etwas mulmig zumute. Was soll sie machen, wenn sie Heimweh 

bekommt und Mama und Papa vermisst? Schließlich traut sich Conni 

doch und lernt so, dass wir alle manchmal Angst haben und dass es 

gut sein kann, die Angst zu überwinden. Weil wir sonst vielleicht etwas 

Schönes verpassen würden... (ab 4) 

 

 
 

Kinderbuch: 

Die Stoffis (1): Auf plüschigen Sohlen von Sabine Städing 
 

In einem Karton am Straßenrand finden sich ein schwarzer Stoffkater 

und ein plüschiges Einhorn wieder. Von Weitem hören sie schon die 

Müllabfuhr heranrumpeln. Ohje, das Müllauto wird sie gleich 

verschlucken! In letzter Minute gelingt es den beiden, aus dem Karton 

zu klettern und die Flucht zu ergreifen. Es kann doch eigentlich nicht so 

schwer sein, ein schönes Zuhause zu finden! Unterwegs begegnen sie 

einem alten Stoffhund, einer Schildkröte, die einen kleinen Seestern 

auf dem Panzer trägt, und einem einarmigen Bären. Gemeinsam ziehen 

die Stoffis weiter – und ihr Weg hält noch so manches Abenteuer 

bereit... (ab 5)  
 

Die Zuckermeister (3): Das letzte Bündnis von Tanja Voosen 
 

 

Elina wurde zur Hüterin ernannt und ist nun ein Teil der magischen 

Welt. Mit ihren Freunden Robin und Charlie muss sie die Geheimnisse 

der Süßigkeitenwerker beschützen. Aber so leicht ist das nicht, denn 

die mysteriöse Anderwärts-Gesellschaft hat bereits ein neues Ziel: sie 

wollen an die lange verschollene Picot-Chronik gelangen. Dieses 

Rezeptbuch ermöglicht nämlich den Zugang zur Ewigen Magie und wer 

es besitzt verfügt über unendliche Macht. Um dies zu verhindern, 

müssen Elina, Robin und Charlie das letzte Bündnis zwischen der 

normalen und der magischen Welt besiegeln. (ab 10) 

 
 

Jugendbuch:  

Blissful High - Das Leben kann tödlich enden von Maya Rock 
 

Nettie ist 17 und lebt auf Bliss Island, einer traumhaften Insel mit 

wunderhübschen Teenagern, die auf eine großartige High School 

gehen. Zumindest hat es für die Zuschauer auf dem Festland den 

Anschein, die rund um die Uhr das Leben der Inselbewohner live 

mitverfolgen. Als Netties Beliebtheitswerte abrutschen, erfährt sie 

leider recht schmerzlich, was hinter den Kulissen der Reality-Serie 

passiert - denn Darsteller, die aus der Serie gestrichen werden, 

verschwinden spurlos von der Bildfläche... (ab 14) 


