
































Roberto und Sarah
Guido Kasmann, BVK Buch Verlag Kempen
ISBN: 978-3-86740-918-6, 72 Seiten, 6,50 €

Roberto und sein Vater sind Zirkusclowns. Bei einer Vorstellung entdeckt 
Roberto ein Mädchen im Publikum, das für ihn das schönste Lächeln der 
Welt besitzt. Sie heißt Sarah und möchte sich gerne mit ihm treffen. Aber 
so einfach ist das nicht, denn Roberto verbirgt ein großes Geheimnis. Kann 
er es Sarah verraten? Da kommt ihm eine Idee …

„Eine schöne Geschichte über 
Freundschaft, die mir Spaß ge-
macht hat.“  
Falk

„Ich fand es ganz gut, weil die 
Maskerade ziemlich schlau war.“  
Felix

„Ich habe das Buch gerne gelesen. 
Es war oft sehr lustig und auch 
mal traurig. Das hat mir gefallen.“ 
Jonte



Roki – Mein Freund mit Herz und Schraube
Angelika Niestrath / Andreas Hüging, cbj
ISBN: 978-3-570-17390-9, 176 Seiten, 13,00 €

Paul macht Augen, als er entdeckt, was der Erfinder Adam Batomil in seiner 
Werkstatt verbirgt: einen kleinen selbstlernenden Roboter! Roboterkind 
Roki ist blitzgescheit und lernt in null Komma nix – sogar lachen und rülpsen! 
Roki muss unbedingt geheim bleiben und darf die Werkstatt nicht verlas-
sen. Aber da Rokis Roboterhirn immer Hunger auf Neues hat, wird ihm 
schon bald langweilig. Als Roki ausbüxt, um die Welt zu erkunden, setzt Paul 
alles daran, seinen Roboterfreund wieder einzufangen ...

„Ich konnte mich in die Geschichte 
gut reinfühlen. Roki wirkte sehr 
echt.“ Elsa

„Ich finde es gut, weil es spannend 
und witzig zugleich ist. Ich habe 
beim Lesen viel gelacht! Ich würde 
Roki gerne kennenlernen.“ 
Rasmus

„Ich fand das Buch richtig gut 
und auch ziemlich lustig, weil Roki 
immer so komisch redet.“ Felix

„Ich finde das Buch gut, weil es 
sehr spannend ist und es um eine 
sehr tolle Figur geht, weil ich mich 
für Technik interessiere.“ Thore

„Ich finde das Buch gut, weil es 
sehr spannend war und man richtig 
mitgefiebert hat.“ 
Luna Emilia



Theo und das Geheimnis des schwarzen Raben
Ute Krause, cbj
ISBN: 978-3-570-17579-8, 216 Seiten, 16,00 €

Als eines Nachts ein Schiff in der Platane vor Theos Fenster landet und 
ein waschechter Pirat klammheimlich in sein Zimmer einsteigt, glaubt Theo 
zuerst an einen schlechten Traum. Doch dann entführt ihn die verrückte 
Crew des großen Dreimasters auf eine abenteuerliche Reise über die sieben 
Weltmeere. Dabei muss Theo immer wieder über sich selbst hinauswachsen – 
um den Gefahren der Ozeane zu trotzen, aber auch weil ihn diese Reise 
seinem verschwundenen Vater ein Stück näher bringt ...

„Erst dachte ich, das Buch ist 
zu gruselig wegen des schwar-
zen Raben. Am Ende fand ich die 
Geschichte toll. Besonders Smutje 
hat mir gut gefallen.“ Elsa

„Ich fand das Buch super, weil es 
ziemlich spannend war und ich die 
Geschichte einfach toll fand.“ 
Felix

„Es ist ein großes Abenteuer, das 
über das ganze Buch ein Ziel sucht 
und findet. Es ist auch eine Art 
Piratenbuch. Ich mag es!“  
Dornya Marie



Uli Unsichtbar
Astrid Frank, Urachhaus
ISBN: 978-3-8251-5164-5, 96 Seiten, 14,00 €

Ulrich ist garantiert kein U-U-Uhu. Aber er stottert, als er sich in der neu-
en Klasse vorstellt. Sofort hat er seinen Spitznamen weg und landet in der 
Mobbing-Ecke. Niemand nimmt ihn richtig wahr. Er traut sich nichts mehr 
und sieht selbst nur noch den Uhu in sich. Aber er hat Glück: Denn eines 
Tages ist Ulrike da. Die zweite Uli. Sie sieht ihn – und sie ist mutig!

„Ich fand es ganz gut, weil Ulrike 
so mutig war.“ Felix

„Das Gefühl Einsamkeit und Allein-
dastehen spielt in dem Buch eine 
große Rolle. Man spürt selber auch, 
welche Situationen mal selber 
schon mal gehabt hat.“ 
Dornya Marie

„Ich bewerte das Buch gut, weil es 
sehr interessant war.“ Ben



Unheimlich perfekte Freunde
Simone Höft / Nora Lämmermann, dtv junior
ISBN: 978-3-423-76250-2, 144 Seiten, 10,95 €

Stell dir vor, dein Spiegelbild wird lebendig. Und löst deine Probleme! Frido 
findet das prima. Aus einem magischen Spiegel tritt ihm sein perfekter 
Doppelgänger entgegen. Er bietet an, für Frido zur Schule zu gehen. Mathe, 
Grammatik – sein Super-Ich macht’s mit links. Leider ist er völlig spaß-
befreit – ein gefühlskalter Streber. Fridos geheime Lernmaschine bleibt 
nicht unentdeckt. Seine Freunde wollen auch so ein perfektes Ich! Die gan-
ze Klasse besteht bald nur noch aus unheimlichen Doppelgänger-Superhir-
nen. Sie drohen die Originale aus ihrem Leben zu drängen.

„Gut und gruselig.“ Timur

„Ich fand es sehr schön, dass das 
Spiegelbild für die Kinder zur 
Schule gegangen ist. Ich fand es 
schade, dass es keine richtigen 
Bilder gab. Aber das Daumenkino 
fand ich toll. Und ich wüsste gern, 
wie es im Spiegel war.“ 
Lea Karolina

„Die Freundschaft ist ein Thema 
von dem Buch. Da wird gezeigt, 
dass man zusammenhalten muss, 
um etwas zu bewirken. Ein bisschen 
Humor ist auch dabei.“  
Dornya Marie

„Ich finde das Buch gut, weil die 
Geschichte spannend ist.“ Mats



Vier Wünsche ans Universum
Erin Entrada Kelly, dtv
ISBN: 978-3-423-64044-2, 288 Seiten, 14,95 €

Virgil ist schüchtern und fühlt sich in seiner lauten Familie komplett fehl 
am Platz. Valencia ist taub, intelligent und schrecklich einsam. Kaori ist eine 
Lebensberaterin mit hellseherischen Fähigkeiten und ihrer kleinen Schwes-
ter Gen im Schlepptau. Und da ist Chet, eine wahre Plage für die anderen 
Kinder. Nein, Freunde sind sie nicht, zumindest nicht bis zu dem Tag, als 
Chet Virgil und sein Meerschweinchen Gulliver angreift und die beiden in 
einem alten Brunnen feststecken. Was für ein Unglück! Oder was für ein 
Glück! Denn das führt zu einer beispiellosen Suchaktion von Valencia, Kaori 
und Gen. Mit Glück, Köpfchen und Mut – und einer kleinen Hilfe vom Uni-
versum natürlich – werden ein Junge gerettet, ein Bully in seine Schranken 
gewiesen und Freundschaften geschmiedet.

„Gut, es war spannend, und das 
Ende hat mir gefallen.“ 
Linnea Sophie

„Gut, weil es dick war. 
Es war spannend und lustig.“ 
Tabea

„Gut, denn es ist magisch, mit 
Freundschaften und spannend.“ 
Nele



Wie Jule einen Zwilling erfand und ihn nicht mehr loswurde
Luise Holthausen, FISCHER Sauerländer
ISBN: 978-3-7373-5615-2, 144 Seiten, 10,00 €

„Das war sie, nicht ich!“ Jeder hätte doch gerne von Zeit zu Zeit einen 
Zwilling, um ihm die Schuld zu geben. Genauso geht es Jule. Erst motzt 
sie Sophie unfreundlich auf der Straße an, dann kommt sie in ihre Klas-
se. Peinlich! Kurzerhand erfindet Jule eine Zwillingsschwester, die – wie im 
„Doppelten Lottchen“ – beim Vater lebt. Sophie wird Jules neue Freundin. 
Immer wieder versucht Jule, ihr die Wahrheit zu sagen, während Sophie al-
les unternimmt, um Jule mit ihrer Zwillingsschwester zusammenzubringen. 
Dabei sorgt Sophie für ein riesengroßes Chaos, in dem Jule endlich alles 
beichten kann und eine Freundin fürs Leben gewinnt.

„Das Buch gefiel mir gut. Beson-
ders das Ende fand ich witzig.“ 
Elsa

„Das Buch war sehr lustig, weil 
die beiden viele Witze gemacht 
haben.“ 
Finja

„Es war sehr spannend, und die 
Figuren waren toll, und ich fand es 
gut, was Jule sich ausgedacht hat.“ 
Leonie

„Die verschiedenen Gefühle, die 
Jule hatte, konnte man fühlen. Es 
ist ein spannendes Buch mit sehr 
vielen Details und viel Fantasie!“ 
Dornya Marie



Wombat Warriors
Samantha Wheeler, rowohlt rotfuchs
ISBN: 978-3-499-21810-1, 224 Seiten, 12,99 €

Sechs Wochen ohne Eltern bei Tante Evie wohnen – nichts ist schlimmer 
als das, findet die schüchterne Minnie, genannt Maus. Doch bei Tante Evie 
lebt auch Mrs Pearl, eine zahme Wombatdame. Und das lustige Beuteltier 
ist das großartigste Wesen, das es gibt! Allerdings bekämpfen die Farmer 
in der Umgebung alle Wombats, und deshalb darf niemand etwas von Mrs 
Pearl erfahren, nicht mal Harry, der Nachbarsjunge. Bis Maus herausfin-
det, dass auch er ein wombattiges Geheimnis hat … Ob die Kinder zusammen 
ihre Lieblingstiere retten können?

„Richtig toll, sehr gut! Es ist auf-
regend, witzig, gut geschrieben, 
toll illustriert und interessant. 
Zusätzlich enthält es gute Infor-
mationen zu Wombats.“ 
Hannah

„Ich finde das Buch super-duper. 
Ich mag Geschichten mit Tieren 
sehr, und die Wombats fand ich 
süß.“ Elsa

„Ich finde das Buch gut, weil die 
Kinder die Tiere retten.“ 
Rafet

„Das Buch war toll, weil es um 
Tierschutz geht und weil es um 
Tiere geht, die selten sind.“ 
Greta



Z wie Zorro
Matthias Morgenroth, Coppenrath
ISBN: 978-3649-62880-4, 184 Seiten, 13,00 €

Elias staunt nicht schlecht: Seine fiese Mathelehrerin hat plötzlich eine 
tintenblaue Zunge! Und an der Tafel prangt ein riesiges „Z“. Z wie Zorro? 
Ist der Rächer der Armen und Hilflosen in der Schule gewesen? Elias und 
Luna, die Neue in der Klasse, würden den geheimnisvollen Helden zu gern 
kennenlernen. Überall in der Stadt taucht auf einmal Zorros Zeichen auf. 
Doch als Elias‘ Leih-Opa Kurt aus seinem Haus vertrieben wird, kann Elias 
nicht auf einen Zorro warten. Er muss selbst eingreifen …

„Ich fand das Buch so gut, dass ich 
es ganz schnell gelesen habe. Es 
war von Anfang an spannend. Erst 
rätselt man, wer Zorro ist. Dann, 
ob die beiden Kurt retten können.“ 
Marie

„Das ist ein Mutmachbuch für 
Kinder.“ Falk

„Ich fand das Buch gut, weil es 
sehr spannend erzählt ist und es 
Mut macht, anderen zu helfen.“ 
Luna Emilia

„Mir hat das Buch gefallen, weil es 
spannend war, und die Bilder haben 
auch zum Buch gepasst.“
Lisa



Die „Kieler Lesesprotte“ ist eine Initiative von:

Büchereiverein Dietrichsdorf e. V. 
Büchereiverein Suchsdorf e. V.
Kieler Kinderbücherei e. V. „KiKiBü“
Kieler Kinder- und Jugendbuch-Kreis
MENTOR-Kiel – Die Leselernhelfer
nettekieler Ehrenamtsbüro

Wir danken unserem Hauptförderer, der PSD Bank Kiel, für die großzügige 
Unterstützung und Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer für die Übernahme 
der Schirmherrschaft. Auch unsere weiteren Partner, die Investitionsbank 
Schleswig-Holstein, nordische Leuchtröhren GmbH, Buchhandlung Hugendu-
bel sowie das Kinder- und Jugendbüro der Landeshauptstadt Kiel, haben uns  
sehr geholfen.
Wir freuen uns über die Bereitstellung von Preisen durch die Buchhandlung 
Hugendubel, den Mediendom, den Sophienhof, den SumSum Indoorspielpark  
und den Deutschen Alpenverein sowie die Unterstützung durch das Hotel 
Berliner Hof.

Allen ein herzliches Dankeschön!
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