
Lesetipps für Kids und Teens 
 

 

Bilderbuch: 
Oskar lernt schwimmen von Esther van den Berg 
 

Im Schwimmkurs am Teich ist Oskar der kleinste und jüngste Frosch. 
Dort lernt er Rückenschwimmen, durch Ringe tauchen, in den Teich 
springen. Und obwohl nicht alles auf Anhieb klappt, ist er doch mit 
Begeisterung dabei. Als es dann um die Prüfung zum 
Schwimmabzeichen geht, ist Oskar total aufgeregt. Ob er es wohl 
schafft und das Abzeichen bekommt? (ab 3) 
 

 
 
 
 

Kinderbuch: 
Milla und die sehr gefräßige Schule von Ralph Caspers 
 

Millas Vater behauptet: "Die Schule wird dich schon nicht fressen"! 
Doch so richtig traut Milla dem Ganzen nicht. Die Schule sieht ihrer 
Meinung nach nämlich ganz schön gefährlich aus mit ihren 
Raubtieraugen und den grünen Schindeln, die wie Drachenhaut 
glänzen. Als dann am Schnuppertag mit dem Kindergarten einige total 
verrückte Dinge passieren und am ersten Schultag sogar ein paar 
Kinder verschwinden, steht für Milla und ihren Freund Ben fest: Sie 
wollen dem Geheimnis ihrer Schule auf die Schliche kommen. (ab 6)  
 

 

Willkommen in der Superheldenschule von Preeti Chhibber 
 

Kamala ist eine geheime Laien-Superheldin, die sich "Ms. Marvel" 
nennt. In ihrer Freizeit betreibt sie einen Superhelden-Blog. Sie hat 
Glück und wird in die städtische Superheldenschule der Avengers 
aufgenommen. Dort lernt sie Miles alias "Spider-Man" und Doreen 
alias "Squirrel Girl" kennen. Gemeinsam mit ihren Mitschülern lernen 
sie von da ab von ihren Superhelden-Lehrern, echte Superhelden zu 
werden. Doch bis es soweit ist, braucht es noch Einiges an Übung... 
(ab 10) 
 
 
 

 
 

Jugendbuch:  
Elf Schritte bis zum Happy End von Elise Bryant 
 

Eigentlich ist mit dem Schulwechsel Tessas größter Traum wahr 
geworden, denn an der neuen Schule darf sie sogar im Unterricht 
Liebesgeschichten schreiben. Aber ausgerechnet jetzt fällt ihr nichts 
mehr ein, was sie schreiben könnte. Ihre beste Freundin Caroline weiß 
ihr einen guten Rat: Verlieb dich selbst! Klingt einfach, ist es aber nicht 
ganz. Und so muss ein 11-Punkte-Eroberungsplan her. Doch wer wird 
der Auserwählte? Der gutaussehende Nico oder doch Sam mit seinem 
unwiderstehlichen Lächeln? (ab 14) 


