
Lesetipps für Kids und Teens 

 

Bilderbuch: 

Die Eroberung der Villa Herbstgold von Stefanie Höfler 

Die Kinder der Igel-Gruppe sind aufgeregt - heute dürfen sie die Leute 

im Altersheim besuchen. Und sie sind überrascht, wie viel sie mit den 

Omas und Opas gemeinsam haben. Nicht nur Morgenkreis und 

Früchtetee trinken. Es wird ein toller Tag, an dem alle zusammen einen 

Riesenspaß haben. (ab 4) 

 

 

 

 

 

Kinderbuch: 

Im Wald der wundersamen Wege von Ramona Wultschner 

Ein interaktiver (Vor-)Lesespaß: nach jedem Kapitel kann entschieden 

werden, wie die Geschichte weitergehen soll. Erlebe mit Grete und 

Hannes spannende Abenteuer, die gleich hinter Oma Elfies Gartenzaun 

beginnen. Dort begegnen sie Elfen, Einhörnern und sogar frechen 

Schimpf-Hörnchen, die die Geheimisse des sagenumwobenen Waldes 

hüten. Selbst einen Räuberschatz und ein Seeungeheuer soll es geben... 

(ab 5)  

 
Lenni & Luis (3): Ab ins All, Raketenknall von Wiebke Rhodius 
 

 

Ach du heiliges Fernrohr! Was haben Lenni und Luis da nur entdeckt? 

Ist das ein UFO, das eines Nachts durch die Gegend saust und sogar auf 

der Erde landet - oder ist es etwa abgestürzt? Die Zwillinge wollen gleich 

Kontakt mit den grünen Männchen aufnehmen. Seltsamerweise 

verschwindet der Hausmeister der Schule spurlos und auch sonst ist 

nichts normal! (ab 9) 

 

 

 

 
 

Jugendbuch: 

Schallplattensommer von Alina Bronsky 

Maserati ist das einzige Mädchen im Umkreis. Daher ist sie 

Aufmerksamkeit gewohnt. Aber eigentlich will sie nur eins: den 

Feriengästen selbstgemachte Limonade ihrer Oma servieren und die 

Tage zählen, bis sie volljährig ist. Von der Liebe will sie nichts wissen - 

und von den Annäherungsversuchen der Söhne der reichen Familie, die 

gerade die Villa im Dorf gekauft hat, hält sie überhaupt nichts. Doch 

dann stellen eben diese Söhne verbotene Fragen: Warum hat Maserati 

kein Smartphone? Vor was hat sie solche Angst? Und weshalb ist ihr 

Gesicht auf dem Cover einer alten Schallplatte? Plötzlich steckt 

Maserati bis zum Hals in Geheimnissen zweier Familien und im eigenen 

Gefühlschaos. (ab 14)  


