
 
Ein Projekt der Internationalen Jugendbibliothek 

 
2013 ging das Projekt „Gegengelesen – Die Buchempfehlungen The White Ravens im 

Praxistest“ in die vierte Runde. Unter dem Namen The White Ravens stellt die Internationale 
Jugendbibliothek jedes Jahr 250 literarisch herausragende Neuerscheinungen des 

internationalen Kinder- und Jugendbuchmarktes in einem Katalog vor. Seit 2009 werden die 
deutschsprachigen White Ravens-Empfehlungen von Schülerinnen und Schüler kritisch 

„gegenlesen“. Mit großem Erfolg. 
In diesem Jahr lasen 84 MittelschülerInnen aus München und dem Umland die 

Buchempfehlungen der Internationalen Jugendbibliothek „gegen“ und verfassten eigene 
Rezensionen. Besonders herausragende Texte wurden prämiert und die Verfasser Ende Juli zu 

einem Gegengelesen-Tag in die Internationale Jugendbibliothek eingeladen. 
Selbst wenn nicht wenige der teilnehmenden Schüler der Literatur und dem Literaturbetrieb fern 
stehen, hat das Projekt Interesse für Literatur geweckt, indem Anerkennung für ihr kritisches 
Urteil entgegengebracht und das Lesen und Schreiben als gesellschaftlich anerkannte 

Kulturleistung im Bewusstsein der Schüler verankert wurde. 
 
 

2013 nahmen SchülerInnen von der 5. bis zur 8. Jahrgangsstufe der 
folgenden Mittelschulen aus München und dem Umland am Projekt teil: 

 
Mittelschule an der Alfonsstraße 

Mittelschule an der Bernaysstraße 

Mittelschule an der Elisabeth-Kohn-Straße 

Mittelschule an der Guardinistraße 

Mittelschule am Inzeller Weg 

Mittelschule an der Ridlerstraße 

Mittelschule an der Peslmüllerstraße 

Mittelschule an der Walliser Straße 
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5. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Peslmüllerstraße 
Klasse: 5a 
Lehrerin: Andrea Oestreicher 

 
Hildrun H.  
In diesem Buch erzählen Jugendliche von ihrem Heimatland und von ihren Erlebnissen 
und ihren besonderen Orten in Deutschland. Ich finde so ein Buch interessant, weil ich 
daraus neue Dinge gelernt habe. 
Ich habe neue italienische Wörterkennengelernt wie Ciao, was tschüss heißt. Ich habe 
erfahren, wie ein Junge mit einem Bauch voller Wut zu seinem Ort geht und sie dort 
an Blättern auslässt. Ich habe das auch schon einmal gemacht, das ist sehr toll, seine 
Wut an Blättern auszulassen statt an Menschen. 
Meine Lieblingsgeschichte in diesem Buch „Mein Leben in Thailand“ von Rungrot 
Silasvwan handelt von einem Jugendlichen, der allein in Thailand zurückbleiben muss, 
als seine Mutter nach Deutschland fliegt. Seine Tante nimmt ihm das ganze Geld weg. 
Heimlich geht er arbeiten und nach 2 langen, harten Jahren kann er zu seiner Mutter 
nach Deutschland fliegen und ist endlich am Ziel seiner Träume. Mir gefällt diese 
Geschichte so gut, weil ich den Jungen so gut verstehen kann, wenn es ihn so 
schmerzt, dass.er ohne seine Mutter auskommen muss, und dass das sehr schwer für 
ihn ist. Es gefällt mir auch, dass es am  Schluss noch ein Happy End gibt und der 
Junge mit seiner Mutter in Deutschland leben kann.  
Ich habe mir nach diesem Buch überlegt, an welchem Ort ich mich am meisten 
entspannen kann und mich glücklich fühle. Wir haben uns lange Zeit nach einem 
geeigneten Wohnort umgesehen, weil wir eine sehr große Familie sind (12 Personen 
inklusive 2 Hunde und 5 Katzen). Schließlich haben wir dann ein perfektes Haus 
gefunden mit einem großen Spielgarten. Mein Lieblingsort ist dort ein kleiner, 
versteckter Platz. 
Ich bin hier meistens alleine. Ich fühle mich phantastisch, locker und frei. Es ist dort 
alles bunt, es ist himmlisch schön, es riecht nach Natur und frischen Äpfeln. Ich habe 
ein leuchtend oranges Kleid an und eine orange Blume im Haar. Ich liege im Gras um 
mich herum wachsen viele Blumen und ich beobachte eine weiße Wolke und die 
vielen Vögel am Himmel über mir. Ich schließe die Augen und höre, wie die Vögel 
singen. Ein alter Apfelbaum steht in diesem Teil des Gartens neben einem alten 
Hühnerhäuschen. Manchmal liebe ich es, mich im Sonnenschein mit meinem 
orangenen Kleid zu drehen. 
Habt ihr auch einen Ort, wo ihr euch so frei fühlen könnt? 
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Pascal Saad I.  
In diesem Buch erzählen Jugendliche, die alleine oder mit ihrer  Familie nach 
Deutschland gekommen sind und hier ein neues Zuhause gefunden haben, von ihrem 
Leben. Es sind traurige, nachdenkliche aber auch ironische und komische Geschichten 
und Gedichte. Ich finde es gut, dass so ein Buch gemacht wurde, weil man dadurch 
was lernen kann. Mit Lernen meine ich, dass man sieht, was man im Leben falsch 
macht kann und was richtig.     
Meine Lieblingsgeschichte in diesem Buch, „Kandiszucker“ von Nilgün Tasman, 
handelt von einem türkischen Mädchen namens Nilgün Tasman. Mit einem 
Kandiszucker im Mund lag Nilgün als Kind fast jeden Abend auf dem Schoß ihrer 
Anne-Mutter und hörte aufmerksam ihre Geschichten von Gerechtigkeit, Ehre und 
Liebesgeschichten. Nilgün war nicht wie die anderen Mädchen, die mit Jungen 
abhängen, weil türkische Mädchen so was nicht dürfen. Manchmal muss sie ihre Eltern 
anlügen, wenn sie bei Geburtstagen eingeladen ist, wo Jungen sind. Dort darf sie nicht 
hin. 
Doch eines Tages ist Nilgün auf einem Geburtstag eingeladen, wo auch Jungen sind, 
und sie lügt ihre Eltern an, dass sie mit Hannah auf eine Mathearbeit lernen muss. Sie 
trifft einen Jungen namens Alexander. Als sie nach Hause muss, geht er mit ihr raus 
und will, dass Nilgün die Augen schließt, damit er sie auf die Wange küssen kann. Sie 
treffen sich in der nächsten Zeit immer im Garten der Kirche. Viele andere türkische 
Mädchen sind auch da. Einige Zeit später sieht Meltems Cousine Nilgün im Garten 
und erzählt es weiter. Die Eltern sind sehr sauer auf Nilgün. Der Vater spuckt sie an 
und geht raus. Beim Essen hat die Mutter nur für sich und Papa gedeckt. Nilgün 
beginnt mit einer Friseurlehre. Endlich ist sie volljährig und beschließt in eine eigene 
Wohnung zu ziehen die Eltern halten sie nicht auf, weil sie stärker ist, als ihre 
Schwester,  
Ich finde es nicht gut, dass die Eltern sie so erzogen haben, weil sie ja auch ein 
normales ist Mädchen und ihr Leben so führen will, wie sie es will. Warum dürfen 
eigentlich Jungs Freundinnen haben und Mädchen keinen Freund haben?  
Ich habe mir überlegt, wo der Ort ist, wo ich glücklich bin.  
Ich will wieder in den Irak fliegen, weil der Irak meine Heimat ist. Eigentlich wollten 
wir nicht nach Deutschland kommen, das alles war wegen meinem Bruder. Mein 
Bruder wollte mit unserer Tante und dem Onkel nach Deutschland auswandern, aber in 
Italien musste er in ein Jugendheim, weil er zu klein war und nur mit den Eltern nach 
Deutschland reisen durfte und nicht mit Tanten oder Onkeln. Zwei Jahre lang war er in 
dem Jugendheim, dann wollten wir auch nach Deutschland kommen, weil es unseren 
Verwandten in Deutschland gefiel und sie uns helfen wollten .Als wir in Deutschland 
waren, mussten wir jeden Monat nach Italien, um den Bruder zu besuchen. Nach 
vielen Schwierigkeiten durften wir endlich nach 2 Jahren meinen Bruder nach 
Deutschland mitnehmen. Und jetzt sind wir in Deutschland, aber ich will wieder in den 
Irak.  
Ich fühle mich im Garten meiner Familie im Irak wohl, weil es dort einfach wunderbar 
ist. Der Garten ist hinter unserem Haus. Das Haus ist sehr groß, da haben wir alle 
gelebt, aber jetzt wohnen nur noch meine Großeltern und meine Tante dort. Meine 
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Tante hat zwei Mädchen und einen Jungen und sie ist jetzt schwanger, aber wir 
wissen noch nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Also wie gesagt der Garten 
ist hinter unserem Haus und das Haus ist in Xanke, das ist die Stadt, wo wir gelebt 
haben. Schön ist auch, dass der Garten in der  Nähe vom Meer liegt, weil wir da 
immer zum Schwimmen gegangen sind. Es gibt dort viele schöne Sachen: Blumen, 
Gras eine Schaukel, Tische und Stühle. Alles ist dort weich, man fühlt sich, als wäre 
das ein Traum. Ich fühle mich dort wohl, weil es draußen ist und immer die Sonne 
scheint. Es ist auch schön, wenn meine ganze Familie dabei ist, weil es dann ganz 
lustig wird. Dort riecht es nach Meer, weil es nah am Meer ist. Ich lege mich in die 
Schaukel und denke darüber nach, wie der Tag ablaufen wird. Manchmal denke ich 
auch darüber nach, was für Probleme ich habe oder hatte. Dort habe ich immer ein 
Kleid an. Die Farben meiner Kleider sind leuchtende Farben. Das schönste ist, wenn 
man in die Wohnung geht und dann nach oben geht, ist dort kein Dach, sondern eine 
offene Fläche, dort sieht man den Garten wie schön es ist. Auf der Fläche schlafen wir 
immer im Frühling, Sommer und Herbst. Im Herbst ist es dort am schönsten zu schlafen, 
weil dann so ein schöner Wind kommt und die leuchtenden Blätter auf uns fliegen. Ach 
waren das schöne Zeiten! 
 
Dimal D.  
In diesem Buch erzählen Jugendliche und Kinder die aus anderen Ländern kommen. 
Jugendliche und Kinder schreiben was sie selber schon erlebt haben. Ich fand an dem 
Buch gut, dass es Jugendliche und Kinder geschrieben haben. Ich fand gut und lustig, 
dass die Autoren so lustige Namen haben, weil sie aus verschiedenen Ländern 
kommen. Gut finde ich, dass die Geschichten alle voller Gefühle sind. 
Meine Lieblingsgeschichte heißt: „Mein geheimer Ort“ von Bilal Yilmaz. 
Sie handelt von einem Mädchen, das einen geheimen Ort hat. Dort geht es hin, wenn 
die Eltern Probleme haben oder es Stress in der Schule hat, dort denkt es nach, was sie 
falsch gemacht hat. Oft lässt es ihre Wut an Blättern aus und fühlt sich gleich richtig 
besser. Sein Ort  ist ein kleiner Hügel umzingelt von Dornenbüschen. Nach einer 
Stunde verlässt es seinen geheimen Ort und geht nach Hause.  
Ich fand an der Geschichte gut, dass das Mädchen die Wut an Blättern auslässt, weil 
ich das nie machen würde. Warum bleibt es wohl nur genau eine Stunde dort? 
Und der Ort, wo ich mich wohlfühle? 
An meinem Lieblingsort sind auch andere Menschen. Mein Lieblingsort ist an einem 
Fluss, in München Pasing, an der Würm Ich denke dort immer, wie herrlich es ist. Ich 
bin dort mit Freunden, aber auch alleine. Ich habe eigentlich immer einen Ball dabei. 
Wenn ich dort alleine bin, liege ich immer in der Wiese, wenn Freunde da sind, 
spielen wir zusammen Fußball. Dort werde ich nie gestört. Dort riecht es nach Wiese 
und Bäumen. Die Farben sind alle wie sie in der Natur sind. Ich höre dort, wie die 
Blätter rascheln. Manchmal bewege ich mich, manchmal liege ich nur ruhig da, aber 
ich finde Fußball spielen besser. 
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Furkan Y.  
In diesem Buch erzählen Jugendliche ihr Leben, was sie gerne mögen, was sie 
beeindruckend finden oder was sie sich in Deutschland wünschen. Sie erzählen, wo 
sie einen besonderen Ort haben, oder wo sie sich sicher fühlen, wenn sie traurig sind.  
Mir hat das Buch sehr gefallen, denn die einzelnen Geschichten erzählen verschiedene 
Lebenserfahrungen und auch meine Eltern haben türkische Wurzeln, deshalb kann ich 
mich bei manchen Geschichten sehr gut hineinversetzen. 
Meine Lieblingsgeschichte in diesem Buch "Berlin" von Bilal Yilamz handelt von einem 
Jungen, namens Okan. Er ist auf der Suche nach seinem Bruder. Dabei findet er seine 
große Liebe. Doch kurz vor dem Treffen mit dem Mädchen taucht sein verschwundener 
Bruder auf und verscheucht das Mädchen. Ich fand es nicht so schön, dass der Bruder 
von Okan genau in der Situation dazwischengekommen ist, als Okan hoffte, dass 
Tanja ihn küssen würde. An seiner Stelle würde ich sehr sauer sein. 
Nach dem Lesen des Buches habe ich mir überlegt, wo der Ort ist, wo ich glücklich 
bin: 
Der Ort wo ich glücklich bin, ist ein Dorf namens Igdeli in Yozgatin der Türkei. Ich 
liebe das Dorf, denn es ist das Dorf, wo meine Eltern aufgewachsen sind. Sie haben 
viele Erinnerungen in diesem Ort, genauso wie ich. Wir fliegen jedes Jahr dorthin und 
ich kann es jedes Mal kaum aushalten, bis es soweit ist. Wir haben dort viele 
Verwandte, mit denen ich die wundervolle Zeit genieße, die Zeit die einfach viel zu 
kurz ist. Ich bin dort einfach nur glücklich und freue mich jedes Jahr auf den Besuch in 
Igdeli. 
Man riecht da die Natur, man hört da, wie die Vögel so schön zwitschern und die 
Fische plantschen. Ab und zu geht ein Dorfbewohner vorbei, jeder einzelne begrüßt 
mich, auch wenn sie mich nicht kennen, denn die Menschen dort sind sehr nett und 
leben friedlich. Da gibt es auch viele bunte Blumen. Wenn ich da immer durchlaufe, 
muss ich an einer Blume riechen, weil es so wunderschön und natürlich riecht. Auch 
wenn ich wieder gehe, rieche ich immer ein letztes Mal an einer Blume, damit ich 
noch daran denken kann, bis ich das nächste Mal komme. Es gibt dort auch viele 
Tiere, wie z.B. Kühe, Enten, Hunde, Katzen und Hühner. Ich bin fast den ganzen Tag 
bei den Tieren, weil ich Tiere sehr gern habe.  
Ich denke dort immer daran, wie schön es ist, ich genieße einfach die wundervolle Zeit 
dort. 

 
Melanie W.  
In diesem Buch erzählen Jugendliche in einzelnen Geschichten von ihrem Leben, von 
ihrer Liebe, von ihrer Kultur, von ihrer Heimat und von ihren Familien. Es gibt schöne, 
traurige, interessante, nachdenkliche und komische Geschichten. 
Es ist sinnvoll so ein Buch zu haben, weil man andere Kulturen kennen lernt. 
Meine Lieblingsgeschichte ist „Katze“ von Aleksandr Algaer. Die Geschichte handelt 
von einer Katze, die sich dauernd Fragen stellt. Sie sagt zu jeder Frage eine Antwort. 
Sie weiß zum Beispiel nicht wie sie heißt, weil sie die Menschen nicht versteht. Zum 
Schluss fragt sie sich, ob sie überhaupt eine Katze ist. 
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Der Autor schreibt von sich als ein Kätzchen, obwohl er ein Junge ist und von einem 
Kater schreiben müsste? Warum schreibt er von sich überhaupt als Tier? Das alles ist 
für mich sehr rätselhaft. 
Ich habe diese Geschichte als meine Lieblingsgeschichte gewählt, weil sie lustig ist, 
und weil mein Lieblingstier eine Katze ist. 
Als ich das Buch ausgelesen hatte, habe ich mir überlegt, wo eigentlich mein 
Lieblingsort ist? 
Mein geheimer Ort ist ein Hügel in der Nähe meiner Wohnung. Mit Büschen und 
Bäumen ist der Ort umzingelt. 
Manche denken, es wäre ein stinknormaler Hügel, aber ich überzeuge euch vom 
Gegenteil. Wenn man da ist, will man nie wieder weg. Ich nehme euch jetzt mit auf 
eine Reise. Es begann vor etwa vier Jahren. Meine Freunde und ich spielten 
Verstecken. Ich suchte und suchte nach einem Versteck, aber vergeblich. Dann hörte 
ich ein leises Zwitschern zwischen den Bäumen und Büschen. Ich ging der Sache nach 
und entdeckte viele schöne Vögel, bunte, große und auch kleine. Sie zwitscherten so 
schön, ich wollte nie wieder weg, ich sah Blumen, kleine Bäume und sah auf einen 
Schlag dass es schön war. Es war besonders. Es roch so gut, ich wollte, dass keiner 
diesen Ort findet und er mit Müll bedeckt wird. Ich vergaß, dass wir Verstecken 
spielten. Alle haben nach mir gesucht. Ich wusste nicht, dass eine Stunde schon 
vergangen war, und ich wollte nicht weg. Ich liebte diesen Ort. Musste ich etwa schon 
gehen? Ja, ich musste! Seitdem besuche ich den Ort jeden Tag. Denkt ihr, dass wir 
hier in meiner Phantasie sind? Wenn das so ist, denkt ihr falsch. Jetzt begeben wir uns 
wieder zurück in die Gegenwart. Wenn ich nicht schlafen kann, gehe ich ans Fenster 
und beobachte meinen Ort. Ich hoffe, ihr könnt dieses Geheimnis für euch behalten. 
Wenn ich Stress habe, traurig bin oder über etwas nachdenke, gehe ich dorthin. 
Meiner Freundin habe ich den Ort gezeigt, aber sie war zuerst nicht sehr begeistert. 
Doch ich erklärte ihr, dass die Vögel schlafen. Danach bin ich mit ihr tiefer in den Ort 
reingegangen. Sie änderte schnell ihre Meinung und seitdem gehen wir regelmäßig 
hin. 

 
Morena F.  
In diesem Buch erzählen Kinder und Jugendliche über Orte, wo sie ganz viele 
verschiedene Emotionen im selben Moment fühlen .Ich finde gut, dass es dieses Buch 
gibt, weil es Tipps für das Leben gibt. 
Man soll sich nicht verstellen. Es ist gut etwas selbst in die Hand zu nehmen. Man soll 
auch Risiken eingehen und etwas wagen. 
Meine Lieblingsgeschichte ist „Mein geheimer Ort“ von Bilal Yilmaz. In dieser 
Geschichte geht es um ein Mädchen, das einen geheimen Ort besitzt. Dort geht es 
immer hin, wenn es traurig ist. An dem Ort denkt es oft über Fragen nach, zum 
Beispiel, was es später einmal werden will, oder was in der Schule abgeht. Schlimm ist 
aber, dass die Probleme seines Vaters dort immer wieder auftauchen, der Streit mit der 
Stiefmutter, das Geld. Der Ort ist auf einem kleinen Hügel mit Dornenbüschen, Blumen, 
ohne Menschen. Dort kann es seine Energie sammeln, nach einer Stunde geht es nach 
Hause: 



 

Internationale Jugendbibliothek  �  Schloss Blutenburg  �  D-81247 München  �  www.ijb.de 
 

9 

Ich habe aus der Geschichte gelernt, dass es wichtig ist, einen Ort zu haben, an den 
man sich zurückziehen kann. 
Dann habe ich mir überlegt, wo fühle ich mich wohl? 
Der Ort, wo ich mich wohlfühle, ist auf einer Wiese mit Tannen und Blumen. 
Wo liegt dieser Ort? Er liegt in der Nähe einer Kirche in München Pasing. 
Das Besondere an diesem Ort ist ein abgesägter Baumstamm, auf dem ich oft stehe mit 
drei Schneeglöckchen in der Hand. Ich schließe die Augen und flüstere einen Wunsch 
vor mich hin. Zuletzt schmeiße ich die Blumen in die Luft. Außerdem denke ich dort viel 
nach. Ich stelle mir auch viele Fragen und denke über den Tag nach. Das schönste an 
dem Ort ist das Gefühl, was ich in diesem Moment fühle, eine Mischung aus 
Erleichterung und Freiheit. 

 
 

6. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Walliser Straße 
Klasse: 6a/b 
Lehrerin: Roswitha Kirschner 
 
Leonora G.  
Heimat von Yunus Ackalmaz 
Das Gedicht gefiel mir sehr, weil es um die Frage geht: was ist Heimat? Und da wurde 
es erklärt. Man hat das Gefühl, dass man das Beschriebene auch hat oder bei ein 
paar Sachen, dass man das auch haben will. Bei mir war es sehr gut, bei mir war das 
Gefühl, dass ich das habe und ich bin froh darüber. 
Gulag Fantasy von Veronika Rotfuß 
Am Anfang fand ich es eklig, weil da das Wort Sex vorkommt. Aber ich habe einfach 
weitergelesen und es wurde immer spannender. Es ging sehr viel um Familie, es wurde 
alles erklärt, das fand ich gut. 
Mein geheimer Ort von Bilal Yilmaz 
Es geht um einen Jungen, der immer, wenn er traurig ist, zu einem geheimen Ort geht. 
Dort lässt er seine Wut an Blättern aus und beruhigt sich auf diese Art wieder. 
Das Tanzen von Hüda Yaman 
Was ich in dieser Geschichte gelesen habe, fand ich nicht gut, weil da nicht stand, 
wie der- oder diejenige heißt und wie alt er oder sie ist. Es geht sehr viel um das 
Tanzen: Hip Hop, Breakdance und türkische Tänze. 
Inas, was ist los mit dir? Von Inas 
Ich finde die Geschichte sehr spannend, weil ein Vater seine Familie vor Bomben 
beschützen will. Er hat Angst, weil andere Kinder vor den Augen ihrer Eltern gestorben 
sind. 
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Blerta V.  
Sechzehn von Aleksandr Algaer 
Die Geschichte handelt von einer 16-jährigen Russin, die über ihre Heimat und über 
ihr Leben erzählt. In Russland sind viele ihrer Freundinnen und Verwandten. Sie lebt in 
Moskau und zieht dann nach Deutschland in die Stadt „Berlin“. Sie findet Berlin sehr 
schön und möchte nicht mehr zurück nach Moskau. 
Mir gefällt die Geschichte sehr gut, weil ich keine Schwierigkeiten beim Lesen hatte 
und den Text gut verstanden habe. 
Heimat von Yunus Ackalmaz 
Es geht um die Heimat der Menschen. Eine Person erzählt, dass Heimat ein Ort ist, wo 
du dich wohlfühlst, wo deine Freunde, Familie und Liebe bei dir ist.  
Als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich sofort gemerkt, dass es sich um Gefühle 
handelt. Hat mir sehr Spaß gemacht sie zu lesen. 
Mein geheimer Ort von Bilal Yilmaz 
Es geht um einen Jungen, der einen geheimen Ort hat. Dieser Ort befindet sich auf 
einem Hügel und ist mit Dornbüschen bedeckt. Dort breitet er seine Sorgen, Gefühle 
und Ängste aus. Er denkt auch öfter an die Probleme, die er hat. 
Die Geschichte ist einfach klasse, sowas würde ich immer lesen. 
 Katze von Alexandr Algaer 
Die Geschichte ist zwar kurz aber total lustig. 
Wörter von Idra 
Es geht um ein Mädchen, das meint es gibt schöne Wörter im Deutschen. Sie findet 
„ich“ ist ein schönes Wort und „Lehrerin“ auch, weil sie unbedingt Lehrerin werden 
will. Das Wort „du“ findet sie respektlos. 
Mir gefällt die Geschichte gut, weil ich dadurch lerne respektvoll mit anderen 
umzugehen. 
 
 

7. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Guardinistraße 
Klasse: 7a 
Lehrerin: Sabine Pinelly 
 
David A.  
Im Buch „Zu Hause ist, wo ich glücklich bin“ erfährt man, wie es ist als junger Migrant 
in Deutschland zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen. In vielen kurzen Geschichten 
und Gedichten wird erzählt, wie das Leben für solche Jugendlichen in Deutschland ist. 
Manche Texte sind lustig und andere sind traurig. Ich finde, dass dieses Buch sehr gut 
geschrieben ist und würde es meinen Freunden auch empfehlen. Beim Lesen lernt man 
viel über fremde Kulturen und Menschen aus anderen Ländern. 
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Fedi D.  
Ich habe dieses Buch gewählt, weil ich den Buchtitel sehr interessant fand. 
In diesem Buch gibt es nicht nur einzelne, abgeschlossene Geschichten, sondern auch 
kurze Gedichte, die sehr interessant sind. Nicht ein Autor erzählt eine Geschichte, 
sondern viele verschiedene Autoren. Die Geschichten/ Gedichte sind teilweise traurig, 
nachdenklich, aber auch ironisch, in denen Gefühle der Fremdheit, Neugier, 
Sehnsucht und oft Wut beschrieben werden. Die Autoren möchten damit erzählen, wie 
es sich anfühlt, wenn man neu in Deutschland ist, egal aus welchem Land man kommt. 
Dabei wird klar, dass es Migranten nicht so leicht fällt in Deutschland zu leben und es 
manchmal zu Missverständnissen zwischen anderen Kulturen kommen kann. Mir 
persönlich gefällt das Gedicht „Lachen“ besonders gut. In diesem Gedicht geht es 
darum, dass ein Junge das Lachen liebt und jeder Mensch auf der Welt lachen soll.  
Ich kann das Buch nur weiterempfehlen, weil man einen Einblick in andere Kulturen 
bekommt und es mir beim Lesen nie langweilig wurde.  
 
 

8. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule am Inzeller Weg 
Klasse: M8c 
Lehrerin: Angelika von Damnitz 
 
Julia G.   
In diesem Buch geht es um Jugendliche, die mit ihrer Familie oder alleine nach 
Deutschland kommen und zwischen den zwei Kulturen aufwachsen. Die Texte sind 
manchmal traurig, ironisch, komisch oder nachdenklich. Es stehen oft die Gefühle der 
Sehnsucht, Wut und Fremdheit nebeneinander. 
Ich finde das Buch gut, weil Jugendliche, die ungefähr so alt sind wie ich, aus ihrer 
Heimat nach Deutschland kommen und mit der Kultur konfrontiert werden. Sie meistern 
das auch ziemlich gut mit der Sprache. 
Ich würde das Buch weiter empfehlen, weil es teilweise komisch, traurig oder  
nachdenklich ist. Es ist auch gut geschrieben, weil man sich in die einzelnen Personen 
reinversetzen kann. 
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Ein Buch für Hanna 
 
 
 

von Mirjam Pressler 
 
 
 

Beltz & Gelberg Verlag 
 

2011 
 

Altersangabe: ab 14 
 

Preis: 8,95 € 
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8. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule am Inzeller Weg 
Klasse: M8c 
Lehrerin: Angelika von Damnitz 
 
Michelle R. 
Inhalt: 
In dem Buch geht es um ein Mädchen namens Hanna.Sie musste von Deutschland 
nach Dänemark auswandern. Von Kopenhagen wird sie auf die Insel Fünen gebracht, 
wo sie wie andere jüdische Flüchtlinge auf einem Bauernhof unterkommt. Andersens 
Märchen, die Märchensammlung, hat Hanna als einziges Buch aus Deutschland bei 
sich und aus dem liest sie immer wieder. Die Märchen, die auch einen Bestandteil des 
Buches bilden, zeigen, wie sehr sich auch ein bald 17-jähriges Mädchen an glückliche 
Geschichten klammert. Hanna verliebt sich, lernt den ersten Herzschmerz kennen, muss 
hart arbeiten, hat aber auch zahlreiche schöne Erlebnisse. Sie denken, dass sie in 
Fünen sicher vor den Nazis wären, dass stimmte aber nicht. Hanna wird zusammen 
mit den Mädchen Mira, Bella, Rosa, Rachel und Sarah ins KZ Theresienstadt gebracht. 
Es war ein Kampf um ihr Leben, Hanna hat hatte Glück und hat als eine von den 
wenigen überlebt. 
Meine Meinung: 
Ich finde dieses Buch sehr interessant, weil man lesen kann wie es früher ablief und 
dass vieles geschehen ist. Daraus kann man sehen wie schlimm es früher für die Juden 
war und das sie immer arbeiten mussten. 
Weiterempfehlen? 
Das Buch würde ich denen weiterempfehlen, die sich für dieses Thema interessieren.  
Wenn man sich nicht dafür interessiert, findet man es schnell langweilig und verliert 
das Interesse schon an den ersten Seiten. 
Quiz: 
Warum wurde Hannas Name geändert? 
Wieso musste sie Deutschland verlassen? 
Wohin wurde sie gebracht, als die Nazis kamen? 
Mit wem wurde sie in das KZ gebracht? 
Hat sie überlebt? 
Brief an den Autor: 
Guten Tag Frau Pressler, 
ich finde ihr Buch 'Ein Buch für Hanna' sehr gelungen. 
Mir gefällt es wie Sie alles genau beschrieben haben und es verständlich gemacht 
haben. 
Außerdem ist es toll, dass das Buch viele Seiten und Kapitel hat. Damit kann man sich 
lang beschäftigen und sich die Kapitel immer aufteilen, wann man sie lesen möchte. 
Die Personen waren alle sehr unterschiedlich. 
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Das Buch ist wirklich interessant und spannend. 
Liebe Grüße 
Michelle 
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Somniavero 
 
 
 

von Anja Stürzer 
 

mit Illustrationen von Julia Dürr 
 
 

Mixtvision Verlag 
 

2011 
 

Altersangabe: ab 8 
 

Preis: 16,90 € 
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6. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Alfonsstraße 
Klasse: 6b 
Lehrerin: Elisabeth Hundt, Silke Wawra 
 
Aleksander P. 
1. Der Titel des Buches heißt „Somniavero“, die Autorin heißt Anja Stürzer und der 
Verlag ist mixtvision 

2. Ein Forscher ist hinter einem zeitreisenden Kind her. Er irrt durch ganz Berlin um 
ihn zu finden um in die Zeit zu reisen. 

3. Das Kind Johanan reist durch die Zeit um zu versuchen die Zukunft zu ändern. 
Der Forscher Dr. Paulus ist ihm aber auf der Spur. Er versucht das Kind zu 
fangen um selbst in die Zukunft zu reisen. Denn wie man weiß, sind 
Klimakatastrophen. Und Dr. Paulus versucht durch die Zeit zu reisen, um die 
schlimmste Katastrophe zu verhindern. Dabei folgt er dem Kind. Er versucht es 
in ganz Berlin zu suchen. Denn dort wo das Kind am Sonntagabend um 
Mitternacht hingeht öffnet sich ein Zeittor. Dadurch versucht er wieder in seine 
Zeit zu kommen. 

4. Ich finde das Buch toll, weil es um Zeitreisende geht. Ein Kind versucht zurück in 
die Zukunft zu kommen und das finde ich cool. Aber der böse Dr. Paulus 
versucht ihn aufzuhalten. 

5. Die Autorin heißt Anja Stürzer und wurde 1965 geboren. Sie arbeitet als 
Journalistin und Filmkritikerin. Und hat  Italienisch, Literatur und Wissenschaft 
studiert. 

6. Kommst du wirklich aus der Zukunft? 

 
Andreas S. 
1. Das Buch wurde von Anja Stürzer geschrieben und heißt Somniavero und 
wurde vom mixtvision gemacht. 

2. Eine Familie kommt aus der Zukunft. Sie machten Urlaub und sie machten 
Touren. Bis die Polizei sie entdeckt hatte. Hinter ihnen war Wissenschaftler Dr. 
Paulus her. Als der Wissenschaftler sie entdeckt hatte, waren sie gezwungen 
nach Hause zu gehen. Als da was schief gegangen war, war die Familie 
zerteilt. Doch da war Merlin und konnte Johanan helfen. Er half ihm und die 
Familie war wieder zusammen in der Zukunft. Die Menschen, die im Buch 
spielen heißen: Johanan und seine Familie, Merlin, Akascha, Dr. Paulus und der 
Reiseführer. Das Problem war, dass der verrückte Wissenschaftler hinter ihnen 
war. 

3. Ich finde das Buch nicht spannend, weil: Erstens es hat keinen gescheiten 
Namen, zweitens ich finde das Buch langweilig weil mich das Thema nicht 
interessiert. Und ich finde die Namen unverständlich. 
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4. Anja Stürzer wurde 1965 geboren und studierte englische und italienische 
Literaturwissenschaft. Und sie setzte sich für überflüssiges  Autofahren und 
fliegen ein. Sie lebt in Hamburg mit Mann, zwei Kindern, Hund, Katze, Hasen 
in einem Ökohaus. 

5. Mama! Er rannte auf die Frau zu und warf sich in ihre Arme: Mama! schluchzte 
er. Und dann war auch der Mann bei ihnen und umarmte sie alle beide. 
Johanan hatte seine Familie wieder 

 
Sahil S. 
1. Der Schriftsteller heißt Anja Stürzer und der Verlag heißt mixtvision. Der Titel 
des Buches „Somniavero“. 

2. Johanan ist mit einer Zeitmaschine, Somniavero genannt, im Jahr 2031 und 
schreibt alles auf, was in der Zukunft so passiert ist. Da er aber das Somniavero 
verliert, kann er nicht mehr nach Hause. Aber Dr. Paulus verfolgt sie und will 
wissen wie das mit dem Zeitreisen geht. Als sie das Somniavero wieder 
gekriegt haben, konnten sie wieder nach Hause. Und kriegt so einen Brief, dass 
einer ihn wieder sehen will. 

3. Bei manchen Seiten macht es Spaß zu lesen, aber bei anderen ist es 
langweilig. 

4. Anja Stürzer ist 1965 geboren, sie studierte Englisch und Latein. Sie war bei 
Greenpeace und ADFC. Sie verabscheut überflüssiges Autofahren und 
Flugreisen. Sie hat zwei Kinder, einen Mann, einen Hund und Katze und einen 
Hasen. Sie lebt in einem Ökohaus und Somniavero war ihr erstes Kinderbuch. 

5. „Bist du völlig abgedreht? In der Zukunft ist die Vergangenheit doch schon 
passiert! Was soll man da noch ändern?! 

 
Malsore S. 
1. Sominavero, geschrieben von Anja Stürzer, in einem Verlag von mixtvision. 
2. Auf einer Zeitreise bleibt Johanan in der Vergangenheit zurück, im Jahr 2013. 
Er findet Freunde, die ihm dabei helfen, das Zeittor zu finden. Sie werden von 
Dr. Paulus verfolgt, einem Wissenschaftler der unbedingt in die Zukunft reisen 
will. 

3. In dem Buch geht es um Zeitreisen, dort spielen: Johanan, Johanans Eltern, 
Tante und sein Onkel, Merlin, Akascha, Michael, und Dr. Paulus. Johanan 
machte einen Ausflug mit seiner Familie in die Vergangenheit. Als sie wieder in 
ihre Zeit zurückreisen wollten, verliert Johanan seinen Rucksack, da wo der 
Sominavero drin war. Ohne den Sominavero konnte er nicht mit zurück. Alle 
außer Johanan kehrten zurück. Johanan findet Freunde, die ihm dabei helfen 
das Zeittor wieder zu finden. Doch sie werden von Dr. Paulus verfolgt, ein 
Wissenschaftler, der unbedingt in die Zukunft reisen will. Er findet heraus, dass 
Johanan ein Zeitreisender ist, Und wird von ihm verfolgt. Johanan und sein 
Freund verstecken sich in Akaschas Wohnung. Ohne Johanans Rucksack kann 
er nicht wieder zurück. Er weiß, dass der Rucksack in Dr. Paulus Büro war. Er 
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findet ihn, aber er war leer. Um Mitternacht kommen Johanans Eltern aus der 
Zukunft wieder in die Vergangenheit um Johanan abzuholen, sie hatten ein 
Ersatzsominavero , falls Johanan sein eigenes nicht gefunden hatte. Als das 
Zeittor sich öffnete, tranken alle das Somanivero und reisten wieder in die 
Zukunft, sogar auch Akascha, sie hatte Johanans Somanivero gefunden und 
versteckt, damit sie auch mitreisen konnte. Sie trank was davon und reiste mit 
den anderen. Dr. Paulus gelang nicht in die Zukunft zu reisen.  

4. Ich fand das Buch schon spannend, nur am Anfang war es langweilig, weil ich 
es nicht verstanden habe, aber dann wurde es immer spannender und 
spannender. Die Bilder fand ich nicht so toll.  

5. Anja Stürzer wurde 1965geboren. Sie studierte englische und italienische 
Literaturwissenschaft und arbeitete als Journalistin und Filmkritikerin. Sie ist heute 
als Autorin tätig. Sie lebt mit ihrem Mann, ihren zwei Kindern, ihren Hunden, 
Katze und Hasen in einem Ökohaus in Hamburg. Ihr erstes Kinderbuch heißt 
„Sominavero“. 

6. „Er war so neugierig, dass ihm das Verbot mit den anderen Kindern völlig egal 
war.“ Fand ich als Lesebeispiel OK, weil er nicht auf seine Eltern gehört hat. 

 
Mati T. 
1. Der Titel heißt „Somniavero“, die Schriftstellerin heißt Anja Stürzer und der 
Verlag heißt mixtvision. 

2. Es geht um das Somniavero. Das Somniavero ist eine Zeitmaschine. Johanan 
verirrt sich und will unbedingt wieder mit seinen Freunden sein.  

3. Im Buch geht es um eine Zeitreise. Und Vertrauen und Freundschaft. Johanan 
verirrt sich und Akascha und Merlin und Michael helfen ihm dabei, dass er 
wieder in der Zukunft ist. Es spielen im Buch diese Personen: Dr. Paulus, Merlin, 
Johanan, Akascha, Michael. Dr. Paulus will, dass Johanan nicht in die Zukunft 
gelangt.  

4. Das Buch ist ein spannendes und es geht um Freundschaft und Vertrauen und 
um Fantasie. Es hat mir noch gefallen, wegen den Bildern. Das Buch hilft auch 
jemandem zum Lesen. Man kann dann besser lesen und es ist verständlich. 

5. Anja Stürzer ist 1965 geboren, sie ist jetzt 47 Jahre alt. Und das Buch 
Somniavero ist ihr erstes Buch. 

6. Wir hätten die Zukunft verändern können. 
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Was vom Sommer übrig ist 
 
 
 

von Tamara Bach 
 
 

Carlsen Verlag 
 

2012 
 

Altersangabe: ab 15 
 

Preis: 12,90 € 
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5. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Bernaystraße 
Klasse: 5c 
Lehrerin: Elke Schmidt-Okoth 
 
Shenay K. 
Meine Meinung über das Buch „Was vom Sommer übrig ist“ 
Mein Buch heißt: „Was vom Sommer übrig ist“. Das Buch wurde geschrieben von 
Tamara Bach. Es hat 137 Seiten. Der Verlag, in dem das Buch erschienen ist, 
heißt Carlsen. 
Du kannst entscheiden, wer du bist und wie du bist, das Buch entscheidet was du 
machst und wo du es machst. Du darfst entscheiden wie du heißt, du darfst 
heißen wie du willst, außer Louise. 
Die Hauptperson bist du. 
Man kann das Buch gut verstehen, es ist auch leicht zu lesen. Das Buch handelt 
von einem Abenteuer. Der Umschlag des Buches ist nur gelbtönig und gefällt mir 
nicht so ganz. Die Schriftart gefällt mir sehr. Das Buch wird beim Lesen bisschen 
langweilig, so dass man das Buch weglegen will und gar nicht mehr in die Hand 
nehmen will. Es war nicht so spannend und es hatte auch keine Action. 
 
 

6. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Guardinistraße 
Klasse: 6a 
Lehrerin: Margarethe Wiese 
 
Angela C. 
„Das Buch gefällt mir besonders gut, weil es interessant und spannend ist. Am liebsten 
mag ich die Person Jana, weil sie immer lustige Sachen macht und ihren Freunden hilft. 
Besonders lustig finde ich die Stelle im Buch, als Jana mit ihren Freunden an den See 
geht. Des Weiteren finde ich die Stelle spannend, als der Sommer vorbei ist und sich 
alle verabschieden. 
Ich würde das Buch weiterempfehlen, weil es ein sehr spannendes Buch ist und für 
Jugendliche geschrieben wurde.“  
 
Samira N.  
„Mir gefällt das Buch „Was vom Sommer übrig ist“ sehr gut. Es ist interessant, weil 
zwei junge Mädchen nicht in den Urlaub fahren, sondern ihn stattdessen zuhause 



 

Internationale Jugendbibliothek  �  Schloss Blutenburg  �  D-81247 München  �  www.ijb.de 
 

21 

verbringen. Louise hält sich mit zwei Ferienjobs über Wasser. Ich fühle besonders mit 
Jana mit, da ihr Bruder im Koma liegt. Jana finde ich am sympathischsten, weil ich sie 
sehr nett und auch lustig finde. Louise mag ich auch, aber im echten Leben würde ich 
lieber mit Jana befreundet sein.  
Ich finde das Buch empfehlenswert und toll.“ 
 
Melisa S.  
„Das Buch gefällt mir einerseits sehr gut, weil es spannend ist, andererseits ist es zu 
kompliziert und durcheinander. Am liebsten mag ich die Person Louise, weil sie chillig 
ist. Besonders lustig finde ich die Stelle im Buch als sie sich wie ein Clown schminkt. 
Spannend finde ich die Stelle, als Louise nach Hause kommt und fragt, wo ihre Eltern 
sind.  
Ich würde das Buch weiterempfehlen, weil es cool und spannend ist.“ 

 
 

8. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Ridlerstraße 
Klasse: 8M 
Lehrer: Andreas Holländer 
 
Ceren K.  
Sommer, die Schule ist zu Ende. Ich (17) wollte nach der Schule einen Job suchen, um 
meine Fahrschule bezahlen zu können. Doch bevor ich es machte, traf ich mich mit 
meiner Oma. Meine Oma fragte: „Und Luise, hast du schon einen Job gefunden?“  
„Nein, noch nicht, Oma“, antwortete ich. Da sagte meine Oma: „Ich kenne hier 
Jemanden, der eine Praktikantin in der Bäckerei sucht und vielleicht würde er dir den 
Job geben“. „ Echt! Danke Oma. Würdest du mir den Weg beschreiben?“ fragte ich. 
So beschrieb mir meine Oma den Weg. Doch dann, wie ich es mir gedacht hatte, bat 
sie mich auf ihren Hund aufzupassen und sagte noch anschließend, dass sie mir auch 
Geld dafür geben würde. So beschloss ich, das Angebot anzunehmen.   
Schon nach zwei Tagen hatte ich drei Jobs. Ich konnte einfach nicht nein sagen. Der 
Eine war auf den Hund aufzupassen, der Andere war in der Bäckerei und zum Schluss 
musste ich noch die Zeitungen austragen. Jetzt fragt ihr sicher, wann ich den 
Zeitungsdienst bekommen habe. Das war so: Als  ich von der Bäckerei kam, sah ich 
einen Bekannten von mir, der Zeitungen austrägt. Der Bekannte fragte, ob ich den Job 
haben will, da er in den Ferien mit seiner Familie wegfahren wollte. Als er noch sagte, 
wie viel ich verdienen würde, konnte ich es einfach nicht abschlagen. Dadurch hatte 
ich drei Jobs. 
 Die ersten Wochen waren sehr anstrengend, denn nebenbei musste ich ja noch dazu 
die Fragebögen zur Fahrschule ausfüllen. Doch dann gewöhnte ich mich daran.  
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Dann, eines Tages als ich mit meinem Hund gassi ging, sah ich auf dem Dach ein 
Mädchen. Sie sah aus wie dreizehn und war groß. Doch plötzlich machte mein Hund 
auf die Straße. Und als ich es aufheben wollte, bemerkte ich, dass ich keine Tüte mehr 
hatte. Ich hatte keine andere Wahl und beschloss daher es liegen zu lassen. „He du ! 
Mach das sofort sauber“, schrie jemand von oben. Ich schaute mich um und bemerkte, 
dass es dieses Mädchen war, die das gesagt hatte. „ Sorry, geht leider nicht“, 
antwortete ich. Doch sie entgegnete: „ Was ist, wenn jemand darauf steigt und sich 
wegen dir die Schuhe schmutzig macht?“ „ Ach, lass mich doch in Ruhe “, schrie ich.  
Seit diesem Moment, traf ich mich mit diesem Mädchen Jana sehr häufig, obwohl wir 
es gar nicht wollten. Deswegen wurden wir nach ungefähr drei Wochen ganz gute 
Freundinnen. Unsere Familien, waren irgendwie ähnlich, denn ihre Familie war auch 
so abwesend wie meine. Ich erfuhr noch dazu, dass ihr Bruder im Krankenhaus lag. 
Ich verstehe immer noch nicht, wie wir gute Freundinnen werden konnten, denn wir 
zwei ähneln uns ganz und gar nicht. Sie ist anders. Sie fing an, Zigaretten zu rauchen, 
ging abends raus und log noch dazu ihre Freunde an. Sie sagte, sie sei älter als 
dreizehn. Doch wir verstanden uns trotzdem gut. 
Ich fand das Buch sehr schön, denn man konnte mitfühlen und die Gedanken des 
Mädchens lesen. Damit war es auch nicht langweilig. Natürlich würde ich das Buch 
auch weiter empfehlen.  

 
Zehra T.  
Ich (Louise) war mit dem Hund (Bonnie) meiner Oma spazieren. Weil ich keine Tüte 
dabei hatte, musste ich den Kot vom Hund liegen lassen. In diesem Augenblick 
ermahnte mich  ein kleines Mädchen, das etwa 13 Jahre alt war, dass ich ihn 
wegräumen sollte. Sie erklärte mir, dass man darauf ausrutschen kann und sich schwer 
verletzten könnte. Doch ich ignorierte sie, und ging weiter. Nach einigen Tagen trafen 
wir uns zufällig wieder. Nach etwa 4 Wochen waren wir sehr gut befreundet. Doch 
sie hat mit dem Rauchen angefangen.  
Wie die ganze Geschichte angefangen hat: 
Ich (Louise 17 Jahre) musste eine Arbeit suchen, weil ich meine Fahrschule selber 
bezahlen musste.  Ich hatte bis  heute keine Arbeit gefunden. Das erzählte ich meiner 
Oma. Sie sagte: „Wenn  du auf meinen  Hund in den Sommerferien aufpasst, dann 
werde ich dir ein bisschen das Autofahren beibringen und einen Arbeitsplatz für dich 
finden.“  Natürlich war es die einzige Möglichkeit, dieses Angebot anzunehmen. Mein 
Kumpel sollte eigentlich in den Sommerferien die Zeitungen austragen. Da er aber in 
den Sommerferien wie meine Eltern und meine Oma weg fuhr, übernahm ich  seinen 
Job und hatte schon drei Arbeitsplätze.  Eines Tages war ich mit  Bonnie spazieren. 
Sie musste in jeder  Ecke ihr Häufchen machen. Ich hatte fast keine Tüten dabei. Habe 
ich fast keine gesagt?  Ich hatte gar keine Tüte. Nicht einmal eine Einzige. „Bitte 
Bonnie kack  nicht!“, dachte ich. Ich wusste, dass  alles schief laufen wird. Natürlich 
musste ja Bonnie alles anderes machen. Sie machte ihr Häufchen. Was sollte ich 
machen? Ich wollte den Haufen liegen lassen, doch da fing ein Mädchen an, das auf 
dem Stormkasten saß, rumzumotzen. Sie folgte mir die ganze Zeit, wie ein Schatten. 
Nach einigen Tagen war ich mal wieder mit Bonnie spazieren. Ich sah sie wieder. Die 
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Welt ist echt klein, dachte ich. Sie ist wahrscheinlich von zu Hause weggelaufen. Sie 
bat mich um Hilfe damit sie wieder durch das Fenster zurück klettern kann. Ich half ihr. 
Sie roch nach Zigarettenrauch. Ich hasse Zigaretten.  Ach die kleinen Kinder! Die 
müssen ja alles nachmachen. Nach ein paar Wochen waren wir  sehr gut befreundet. 
So gut, als würden wir uns seit Jahren kennen, obwohl wir so unterschiedlich sind. 
Jana erzählte mir noch was über ihren Bruder, der einen Selbstmordversuch gemacht 
hatte. Jetzt lag er im Koma. Warum hat er den Selbstmordversuch gemacht? Was wird 
jetzt aus ihn? Wird er es sagen, warum er das tat?  
Wie alle Andere, meine ich auch, dass das Buch mir sehr gut gefallen hat, weil hier 
wörtlicher Rede vorkommt und das Buch spannend ist. Weiter empfehlen würde ich es 
auch. 
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Der Junge, der Gedanken lesen 
konnte 

 
 

von Kirsten Boie 
 

mit Illustrationen von ReginaKehn 
 
 

Oetinger Verlag 
 

2012 
 

Altersangabe: ab 10 
 

Preis: 14,95 € 
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5. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Bernaystraße 
Klasse: 5c 
Lehrerin: Elke Schmidt-Okoth 
 
Jeremy K. 
Das Buch heißt „Der Junge, der Gedanken lesen konnte“. Es wurde geschrieben 
von Kirsten Boie und es hat 319 Seiten. 
Das Buch hat den Verlag Oetinger. 
Valentin hatte keine Ahnung, dass er Gedanken lesen konnte. Erst, als er am 
Grabstein war , erfuhr er, dass er seine Gedanken kontrollieren kann. 
Die Hauptperson heißt Valentin, er sieht so aus: dreckige Cap, blaue Schuhe, 
weißes T-shirt. Er ist ein Gedanken lesender Junge, der dadurch in Abenteuer 
gerät. 
Es gibt viele lange Wörter, die ich nicht verstehe. Ich finde die Bilder schlecht, 
weil sie nur in schwarz, weiß und gelb gezeichnet wurden. Ich finde, dass die 
Grabsteine weg kommen sollten, weil ich auf den ersten Blick meine, dass der 
Junge mit seiner Fähigkeit für den Tod der Menschen sorgt .Nach 26 Seiten finde 
ich das Buch doof, weil man durcheinander kommt und es schwer zu lesen ist. 
 
Salim S. 
Mein Buch heißt „Der Junge, der Gedanken lesen konnte“. Der Autor heißt Kirsten 
Boie. Das Buch hat 317 Seiten und ist im Oetinger Verlag erschienen. 
Valentin guckt sich in der Umgebung um und lernt Mesut kennen, der immer 
neben der Tür sitzt und mit seinem Handy spielt. Und er lernt den Hausmeister 
des Friedhofs kennen. Mit der Zeit lernt Valentin, Gedanken zu lesen. 
Aussehen und Verhalten der Hauptperson: Er trägt eine alte Kappe und hat eine 
Brille. Er ist höflich und nett. 
Der Autor erzählt die Geschichte in der Zukunftsform, was nicht leicht zu 
verstehen ist. Es ist ein abenteuerliches Buch, weil in der Geschichte viel 
passiert, .z.B. der Hausmeister wird auf dem Friedhof überfallen. 
Ich finde das Äußere des Buches schön, weil es viele Farben hat. 
Ich finde das Buch eher langweilig, weil es nur wenige spannende Stellen in der 
Geschichte gibt. 
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6. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Walliser Straße 
Klasse: 6a/b 
Lehrerin: Roswitha Kirschner 
 
Nazle A.H. 
Valentin ist ein 10-jähriger Junge, der wieder in den Sommerferien umziehen muss. 
Vor der Eingangstür der neuen Wohnung begegnet er Mesut, der ebenfalls 10 Jahre 
alt ist, zum ersten Mal. Er ist nicht gerade sehr nett zu Valentin, doch später werden 
die zwei sehr gute Freunde. Eines Tages will Valentin die Gegend erkunden und trifft 
dabei die „Dicke Frau“. Er folgt ihr und landet auf einem Friedhof. Dort kann er zum 
ersten Mal Gedanken lesen, als er jemanden sehr lange anschaut. Er findet es aber 
gruselig „in die Köpfe der anderen zu schauen“. 
An diesem Buch gefällt mir, wie der Autor es erzählt. Es ist ausführlich und mit schönen 
Bildern. 
Nicht so gut gefällt mir, dass der Autor Sätze wiederholt. Z.B. der Satz „Hier beginnt 
mein größtes Abenteuer“ wiederholt sich oft im Buch. 
Ich empfehle dieses Buch weiter, weil es auch lustig ist und es viele spannende Teile 
gibt. 
Ich glaube der Autor möchte uns vermitteln, dass wir keine fremden Leute verfolgen 
sollen, weil man dann selber in Gefahr kommen könnte. 
Dieses Buch kann man ab 9 Jahren lesen. 
 
Donika M. 
Die Hauptperson, der 10-jährige Kasachstaner Valentin erforscht seine neue Heimat. 
Dabei lernt er den gleichaltrigen Türken Mesut kennen, der ihn zuerst blöd anmacht. 
Aus Neugier folgt er einer dicken Frau, die einen beladenen Einkaufswagen hinter sich 
herzieht, auf den Friedhof. Hier begegnet er dem Friedhofsgärtner Bronislaw, den 
Schilinskys und dem alten Herrn Schmidt, der seine verstorbene Frau besucht. Mit 
ihnen hat er viel Spaß auf der Grabstelle ohne Grabstein, die sie als Schrebergarten 
nutzen. Er verbündet sich mit Mesut, findet heraus, dass er Gedanken lesen kann und 
landet im größten Abenteuer seines Lebens. 
Mir hat das Buch gut gefallen, aber ich fand es auch ein bisschen traurig. Die Bilder 
sind schön und genau. 
Schade fand ich, dass die Überschrift viel von der Geschichte verrät.  
Ich glaube, dass das Buch uns sagen will, dass wir nicht so neugierig sein sollen und 
unsere Nase nicht überall reinstecken sollen, sonst könnten wir in Schwierigkeiten 
kommen. 
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Melissa T.  
Die Hauptpersonen sind Valentin, die Schillinskys, Bronislaw und die „dicke Frau“. 
Inhaltsangabe: Valentin zieht um und er weiß nicht, dass gleich das größte Abenteuer 
seines Lebens beginnt. Jeder denkt, dass Valentin ein ganz normaler Junge ist, doch er 
hat eine ganz besondere Gabe - das Gedankenlesen. 
Es ist ein sehr lustiger Friedhofskrimi, spannend und toll. Ich bin echt begeistert von 
dem Buch. Am lustigsten finde ich die „dicke Frau“. 
Das einzig Negative ist, dass die Überschrift schon zu viel verrät. 
Das Buch ist meiner Meinung nach für 10-12-Jährige gut geeignet. 

 
 

8. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule am Inzeller Weg 
Klasse: M8c 
Lehrerin: Angelika von Damnitz 
 
Natalie S. 
Sehr geehrte  Frau Kirsten Boie, 
ich fand Ihr Buch extrem gut. Ich lese nicht so gerne Bücher, aber Ihres hat mich sehr 
begeistert und es hat sich gelohnt das Buch zu lesen. 
"Der Junge der Gedanken lesen konnte" würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. 
Mit freundlichen Grüßen  
Natalie Strick 
 
Raimonda S. 
In dem Buch „Der Junge, der Gedanken lesen konnte“ geht es darum, dass Valentin 
und Mesut ein rätselvolles Verbrechen lösen müssen. Das Buch spielt in einem Friedhof. 
Es ist also ein Friedhofskrimi. 
Ich finde das Buch gut, weil es in verschiedene Kapitel aufgeteilt ist.  Auf jeden Fall 
würde ich das Buch weiterempfehlen! Ich finde das Buch ist persönlich hilfreich, klasse 
erklärt. Ich werde mir das Buch auch selber kaufen beziehungsweise in der Bücherei 
ausleihen. 
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5. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Elisabeth-Kohn-Straße 
Klasse: 5b 
Lehrer: Jonathan Decker 
 
Sahra A. 
Mir gefällt das Buch, weil es lustig, spannend und interessant war. Bloß was ich 
komisch fand, dass die Wörter falsch geschrieben waren wie z.B. 
Rächtschraibprogramm.  
Die Sprache fand ich in Ordnung.  
Dass da Schimpfwörter geschrieben waren, fand ich nicht schön. 
Mir gefällt es nicht, dass die anderen Jungs zu Hendrik Lehmann gemein waren und 
sie wollten nicht, dass er mit ihnen in ein Zimmer geht. 
Was mir gefallen hat war, dass es lustig, interessant und spannend war und dass gute 
Bilder da waren. 
 
Katia B. 
Ich fand das Buch sehr cool und spannend. Das Buch war einfach sehr geil, die 
Sprache war sehr lustig. Aber es gab viele Rechtschreibfehler, das fand ich doof, weil 
man manchmal nicht versteht was die eigentlich meinen. Aber sonst war es cool. Es 
gab viele interessante Stellen. Mir hat die erste Seite am meisten gefallen: Italien ist 
saudoof und damit ist praktisch schon alles gesagt, was man über dieses Land 
überhaupt sagen kann.“ Den Satz fand ich sehr lustig. Ich fand es auch ein bisschen 
lustig, weil da Schimpfwörter waren und die Zeichnung fand ich auch sehr cool. Was 
ich blöd fand war, dass die anderen Jungs zu Hendrik Lehman sehr gemein waren. 
 
 
Aridon K. 
Das Buch hat mir gefallen, weil es lustig und interessant war. Es war auch cool, weil er 
durch Länder gereist ist und Kinder terrorisiert hat. Es ging darum, dass Schule doof ist. 
Er musste oft nachsitzen. Er hatte eine Freundin und sie hat mit ihm Schluss gemacht 
und dann war er traurig und war eine Woche lang in seinem Bett gelegen, hat 
geweint und an sie gedacht. Es waren Ausdrücke drin wie doof und dumm. Mir haben 
auch diese Zeichentrickbilder gefallen.  Es ging auch um Länder, z.B. Italien und er hat 
gesagt, Italien ist voll doof, aber danach hat er gesagt, es ist cool. Denn dann hat er 
bemerkt, dass da neue Spielplätze sind und alle Menschen waren so nett zu ihm. Das 
erste Buch, das ich gelesen habe, hat mir sehr gut gefallen.  
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6. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Walliser Straße 
Klasse: 6a/b 
Lehrerin: Roswitha Kirschner 
 
Jessica A.  
In dem Buch „Echt abgefahren!“ geht es um Jan und seine chaotische Familie, die 
nach Italien fahren, um dort Urlaub zu machen. Sie treffen dort einen nervigen Streber 
aus Jans Klasse namens Hendrik Lehmann. Jan schreibt ein Tagebuch und seine 
Schwester will es für sich gewinnen. Aber das darf sie nicht, denn da stehen 
persönliche Sachen drin. 
Ich finde das Buch gut, weil es einen abgefahrenen Buchumschlag hat und es viele, 
große und lustige Bilder gibt. Außerdem werden die Bilder immer noch witzig 
beschrieben. Man kann sich auf einer Seite auch selber zeichnen. Es sind 
Rechtschreibfehler im Buch, aber ich glaube das ist extra so gemacht, dass man Spaß 
am Lesen hat. Es gibt auch verschiedene Textgrößen und -schriften, außerdem muss 
man das Buch in alle Richtungen drehen, damit man es lesen kann. Das ist lustig. 
Ansonsten ist der Text leicht verständlich geschrieben. 
Schlecht finde ich, dass im Buch „Italien ist saudoof“ steht, weil ich selber Italienerin 
bin. Und es kommen Schimpfwörter wie Arschloch, Fuck, usw. vor. Von daher würde 
ich das Buch ab 12 Jahren freigeben. 
Ich glaube, dass das Buch verdeutlichen will, dass man nicht so viele Streiche spielen 
soll, denn „Rache ist süß“. Als Tipp würde ich Jan geben, dass er nicht alles gleich so 
negativ sehen soll (z. B. erst sagt er, dass Italien saudoof ist und dann findet er Italien 
doch saucool) 

 
Phillip F.H. 
Jan, 12 Jahre alt, fährt mit seiner Familie – seiner dämlichen Schwester Hannah, 
seinem Papa und seiner Mama – mit einem Schrottwagen (VW-Golf- Kombi 1998) 
nach Italien. Dabei trifft er auf einen Streber (Hendrik Lehmann). Zum Glück hat er 
auch drei Freunde: Sebastian, Gerrit und Cemal. Jan und seine Freunde haben aus 
Versehen im Harz ein Feuer verursacht. Jan schreibt alles in sein Tagebuch. Der 
Lehmann hat auch ein Tagebuch. In dem Buch steht alles was die Menschheit nicht 
wissen darf. Warum macht das dieser Lehmann? 
Ein spannendes Abenteuer mit viel Witz und Humor. Ein Buch mit sehr vielen Comic- 
Bildern.  
Cooler Spaß vom dtv junior Verlag.  
Wahrscheinlich hat der Autor auch so ein ähnliches Leben gehabt wie der Jan. 
Ich glaube das Buch ist aber nur für unter 20-Jährige. Es kommen viele Wörter vor, die 
Erwachsene nicht gut finden. 
Das Buch ist auch nicht für Italiener, weil der Autor wohl keine Italiener mag. 
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Aber es ist echt abgefahren. 

 
Andreas L. 
In dem Buch „Echt abgefahren“ von Hans-Jürgen Feldhaus geht es um einen Jungen 
namens Jan und seine Eltern und natürlich auch um seine nervige Schwester Hannah. 
Also in dem Buch passiert Folgendes: Jan und seine Freunde reisen nach Italien. Dort 
erleben sie coole Sachen: sie zünden ein Haus an, treffen einen Streber, der einen 
Lehrer mit 4 Sätzen umhaut und den sie am Anfang doof fanden. Jan schreibt sein 
Tagebuch und seine Schwester versucht es in die Finger zu kriegen. Das darf sie aber 
nicht, weil sehr persönliche Sachen in dem Buch stehen. 
Ich finde das Buch, wie der Name schon sagt, echt abgefahren. Es ist sehr 
abwechslungs-reich, lustig, spannend und es gibt sehr viel Action. Der Einband ist 
funny und in dem Buch gibt es super Bilder. 
Was man noch verbessern könnte, wäre die schlimmen Ausdrücke zu verringern.  
Der Autor will mit dem Buch deutlich machen, dass das Konsequenzen hat, wenn man 
Streiche oder Ähnliches macht. Aber er will auch damit sagen, dass es egal ist mit 
wem man spielt – ob Streber oder Depp – Hauptsache man hat Spaß.  Er versucht den 
Leser in das Buch einzubeziehen, indem er z.B. sagt: Ich hoffe du bist kein Streber.  
Das Buch ist meiner Meinung nach für 12-13-Jährige. Es ist echt ein tolles  Buch – muss 
man gelesen haben. Ich empfehle es weiter! 

 
Tim W. 
In dem Buch „Echt abgefahren“ von Hans-Jürgen Feldhaus geht es um Jan und seine 
Familie, die mit einem alten VW-Kombi zum Comer See in Urlaub fahren.  Dort trifft  
Jan einen Jungen aus seiner Klasse, den er eigentlich nicht leiden kann. Mit ihm erlebt 
er viele Sachen. 
Das Buch ist sehr lustig, weil  Jan macht versehentlich alles kaputt und er erlebt sehr 
viel mit seinen Freunden und seiner Familie. Ich kann das Buch weiter empfehlen, weil 
sehr viel Action und Spaß darin vorkommen. 
Auch die Zeichnungen und Bilder sind sehr witzig. Den Namen des Buchs finde ich 
sehr cool und das Buch ist auch echt abgefahren! 
Der Autor will mit dem Buch sagen, dass man im Leben sehr viel Spaß haben kann, 
egal mit wem (Freunde, Familie usw.) 
Was ich nicht gut finde, sind die Ausdrücke und Beleidigungen (z.B. Arschloch, 
behindert, usw.) Verbessern würde ich, dass bei den Kapiteln nicht nur Tag 1,2 ,... 
steht, sondern Überschriften, z.B. Der Sturz. 
Ich finde das Buch ist nicht für Kleine gedacht, meine Altersempfehlung ist von 9 bis 13 
Jahre.  
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Mittelschule an der Alfonsstraße 
Klasse: 6b 
Lehrerin: Elisabeth Hundt/Silke Wawra 
 
Kasim F. 
1. Der Titel des Buches heißt „Echt Abgefahren“, der Schriftsteller heißt Hans-
Jürgen Feldhaus und der Verlag dtv Junior. 

2. Der Lehmann ist ein Streber, der in Jans Klasse geht. Der Jan mag ihn aber 
nicht, denn er kann alles besser. Z. B. Lernen, Lesen und allgemeine Sachen 
machen. 

3. Der Jan fährt in den Ferien nach Italien. Und er hat keine Ahnung, dass der 
Streber Lehmann auch dort ist, denn er mag ihn nicht. Dann sah er ihn, den 
Streber, in der Früh. Er begrüßte ihn herzlich, aber Jan hatte keinen Bock das 
jetzt mit ihm durchzuziehen. Später laden sie die Familie von Jan zum Essen 
ein. Jan war nicht sehr begeistert, denn er mag ihn ja nicht. Jeder hatte ein 
eigenes Zimmer, nur Jan und Lehmann, der Streber mussten zusammen 
schlafen. Der Streber hat ihm gesagt, dass sie ihn in die Militärschule schicken 
wollen. Jan hat darüber mit den Eltern geredet, als Dank hat er ihm das IPad 
geschenkt. 

4. Ich finde das Buch cool wegen der Zeichnung. Das Buch ist sehr verständlich. 
Das Buch ist „Echt abgefahren“! 

5. Der Autor ist 1966 geboren. Er ist Grafiker und lebt in Westfahlen. 
6. Oh Allah! ISch Binn Berrreit Für Nächstes Level 

 
Jessica H. 
1. Der Zukunftsroman „Somniavero“ von Anja Stürzer erschien 2012 im mixtvision 
Verlag. 

2. Der kleine Johanan ist in die Vergangenheit gereist. Er hat drei neue Freunde 
gefunden und auch seinen Onkel. Johanan hat Merlin kennengelernt im Zoo an 
dem Gehege vom Wolf. Er ist mit seiner Mutter ans Meer gegangen. Johanan 
traf am Meer auch Merlin mit seiner Klasse. Merlin fragt Johanan, ob er mit ins 
Wasser kommt. Er weiß, dass er eigentlich nicht darf, aber er ging trotzdem ins 
Wasser. Dann fiel ihm ein, dass er Mikrochipkleidung an hat, die die 
Körpertemperatur misst, das heißt, dass seine Mutter schnell merkt, dass er im 
Wasser ist. 

3. Somniavero ist ein spannendes, aufschlussreiches Buch, das nebenbei Interesse 
am Thema Klimawandel weckt. 

4. Anja Stürzer wurde 1965 in Deutschland geboren. Sie ist eine engagierte 
Umweltaktivistin. Dies zeigt sich durch ihr Vermeiden von Autofahrten und 
Flugreisen. Sie hat einen Mann, zwei Kinder, Hund, Katze, und Hasen. 

5. Johanan schien mit sich zu kämpfen, sagte aber nichts. 
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Edita I. 
1. Die Schriftstellerin Anja Stürzer schrieb ein Buch mit dem Titel „Sominavero“, 
der Verlag heißt mixtvision. 

2. Im Jahr 2031 blieb Johanan in der Vergangenheit zurück. Er fand Freunde, die 
ihm dabei halfen das Zeittor wieder zu finden um in die Zukunft zu reisen. Der 
Wissenschaftler Dr. Paulus verfolgt Johanan und seine Freunde, weil er 
unbedingt in die Zukunft reisen will. 

3. Sominavero ist ein spannendes Buch in dem es sich um Zeitreisen handelt 
(2031). In dem Buch machen Johanan und seine Freunde einen Ausflug nach 
Berlin, wobei Dr. Paulus stürmisch nach Hinweisen zur Zeitreise sucht. 

4. Ich fand das Buch eigentlich ganz gut. Am Anfang habe ich es nicht so 
verstanden. Aber als ich weiter gelesen habe, hat es mir Spaß gemacht es zu 
lesen. 

5. Die Autorin Anja Stürzer wurde 1965 geboren. Sie studierte Englisch und 
italienische Literaturwissenschaft und arbeitet als Journalistin und Filmkritikerin. 
Anja Stürzer war auch bei Umweltstörungen aktiv, u.a. bei Greenpeace, ADFC 
oder Bund und verabscheut überflüssige Autofahrer oder Flugreisen. Sie hat 
einen Mann, zwei Kinder, Hund, Katze und Hasen in einem Ökohaus mit 
Naturgarten in Hamburg. Sominavero ist ihr erstes Kinderbuch. 

6. Johanan tauchte unter und schluckte Wasser. Wild paddelnd versuchte er 
wieder Fuß zu fassen. Eine Woge ergoss sich über seinen Kopf. Das 
Salzwasser brannte ihm in den Augen und in der Nase. Voller Panik schlug er 
um sich herum… usw…(B. S: 23 von Zeile 12-16). 

 
Dreni K. 
1. „Echt Abgefahren“ ist ein Buch, das sehr spannend ist. Der Verlag heißt dtv 
Junior. 
Geschrieben ist es von Hans Jürgen Feldhaus 
 

2. Das Buch ist nicht so geeignet für Streber. Dann musst du ein anderes Buch 
lesen. Das Buch ist spannend und lustig. Aber der, der das Buch nicht liest, wird 
nie wissen, wie man einen Wald abfackeln kann. 

3. Es geht in dem Buch um einen gescheiterten Urlaub. In dem Jan und Hendrik 
dran beteiligt. Hendrik ist der Streber des Buches. Hendrik hatte das 
bekommen, was Jan sich schon lange wünscht, Ein IPad, Das Schlimmste daran 
ist, dass er es für das Lernen benötigt. Die Lehmanns wollten mit Jans Familie 
essen gehen und im Ferienhaus übernachten. Hendrik mochte nicht ins Internat. 
Jan mag Hendrik nicht, aber half ihm. Plötzlich musste Hendrik nicht ins Internat, 
Dank Jan. Hendrik schenkte ihm sein IPad.  

4.  Es ist spannend. Es ist lustig und irgendwie war es echt kurz. 
5. Er ist Hans Jürgen Feldhaus, lebte als Kind in Ahaus. Und machte die Ferien in 
Österreich. 

6. Geeeuhielahm ich meine: Geil für dich. 
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Paulina K. 
1. Das Buch heißt „Echt Abgefahren“ von Jürgen Feldhaus, der Verlag ist dtv 
Junior. 

2. Wenn du ein Streber bist, dann lies das Buch nicht!! Aber wenn du es nicht 
liest, wirst du niemals erfahren, wie ich die Dinge sehe. Familie; Freunde; 
Handys, IPads – das ganze Leben eben. Warum ich den halben Harz 
abgefackelt habe, vor meinem großen Urlaub, auf der Klassenfahrt- aber das 
habe ich nicht mit Absicht getan, ich schwöre. 

3. Jan Hansen fährt mit seinen Eltern in den Urlaub zum Comer See nach Italien 
.Dort trifft er ausgerechnet auf seinen größten, na ja, Erzfeind, Hendrik 
Lehmann. Das Mathegenie. Der Typ geht gar nicht. Er ist so wahnsinnig klug, 
voll der Streber. Ich finde lernen doof. IPad, Handy und der ganze Kram, das 
ist voll cool. In seiner Freizeit, backt er Apfelkuchen. Die Lehmanns und meine 
Familie hatten sich in der Stadt getroffen und Hendrik hatte ein IPad dabei. Für 
Matheübungen und so. Jan und Hendrik verbringen die ganzen Ferien 
zusammen, geht das gut? Oder werden sie doch noch Freunde? 

4. Das Buch ist total doof und ziemlich langweilig. Es ist einfach nicht spannend 
und es passiert nichts spannendes. Es ist gecovert von Gregs Tagebuch! 

5. Hans-Jürgen Feldhaus ist geboren in Ahaus. Er hat eine Schwester Andrea. Er 
lebt heute in Münster und arbeitet auch in Münster. 

6. Ich sag mal so: Wenn du ein Strebertyp bist wie der Lehmann, dann kannst du 
das hier echt vergessen und dir direkt ein anderes Buch reinziehen!! 

 
Alexander L.  
1. Das Buch „Echt Abgefahren“ hat Hans-Jürgen Feldhaus geschrieben und der 
Verlag heißt dtv Junior. 

2. Es geht um diese Strebertypen, die immer alles bekommen, was sie wollen. Und 
genau so einer rennt mir in Italien bei unserem Urlaub über den Weg und ich 
kenne ihn sogar. Er heißt Hendrik Lehmann und geht in meine Klasse. Meine 
Eltern verstehen sich mit seinen Eltern so gut, dass wir fast den ganzen Urlaub 
mit den Lehmanns verbringen. Wisst ihr was, dieser Lehmann hat sogar ein IPad 
und ich nicht. Und wisst ihr, für was er es benutzt, zum Lernen!! 

3. Ich und meine Familie sind dieses Jahr nach Italien gefahren, um uns dort einen 
schönen Urlaub zu machen. Am Anfang war es auch schön, doch dann bin ich 
über Hendrik Lehmann gestolpert. Wenn ihr denkt das sei nicht schlimm, dann 
habt ihr euch geirrt. Denn Hendrik ist so ein richtiger Strebertyp. Ihr wisst schon, 
die die nue Einser schreiben, die auf alles lernen usw. Auf jeden Fall verstehen 
sich unsere Eltern so gut, dass wir den ganzen Urlaub mit ihnen verbrachten 
und dann bekam Lehmann sogar ein IPad, obwohl ich mir doch schon so lange 
eines wünsche und nicht bekam. Wisst ihr für was er es benutzt? Zum Lernen!!! 
Einmal sind wir wohin gefahren und unser Auto ist kaputt gegangen. Ich habe 
nur gedacht endlich! Denn ich wollte immer schon mal so einen großen Porsche 
und Dad sollte ihn holen. Eigentlich lösbar, aber Dad kam mit einem uralten 
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Opel Astra an. An einem Abend mussten wir mit den Lehmanns essen und dann 
haben sie uns auch noch eingeladen, dass wir bei ihnen schlafen. Jeder bekam 
ein eigenes Zimmer nur ich nicht, ich musste bei Lehmann schlafen. Als ich das 
Licht ausgemacht habe, fing er an zu weinen. Ich knipste das Licht wieder an 
und fragte ihn, was los ist. Er sagte, meine Eltern wollen mich ins Internat 
stecken, obwohl ich das gar nicht will. Ich klärte die Sache und Hendrik 
schenkte mir als Dank sein IPad. 

4. Ich fand das Buch „Echt Abgefahren“ war witzig, spannend und actionreich. 
Ich kann das Buch nur weiterempfehlen. 

5. Hans-Jürgen Feldhaus wohnte als Kind in Ahaus. Später zog er nach Münster. 
6. Diese Strebertypen , ihr wisst schon, die alles wissen. Kampf der Klugscheißer 
Giganten 

 
Lukas S. 
1. Das Buch „Echt Abgefahren“ ist von dem Schriftsteller Hans-Jürgen Feldhaus 
geschrieben und wurde gedruckt von dem Verlag dtv Junior. 

2. Das Buch ist für sehr spezielle Leute gedacht. Weil nicht jeder es verstehen 
kann, wenn man es liest, sollte man Witze verstehen können. Es geht nämlich 
um zwei Familien, wo sich die Eltern gut verstehen, aber die Kinder nicht so. 

3. In dem Buch geht es um zwei Familien, wo die zwei Kinder in die gleiche 
Klasse gehen. Es gibt einen Streber Hendrik Lehmann und Jan. Jan ist in den 
Ferien Hendrik Lehmann begegnet, das war nicht so toll. Das hat aber alles ein 
Vorspiel. Jan hat sich so gerne ein IPad gewünscht aber das wurde nichts. 
Stattdessen hat er ein sehr langweiliges buch bekommen. O.k., wieder zurück 
in die Ferien. Jan und seine Elter hatten sich das Auto von der Familie Lehmann 
ausgeliehen und Jan fand Hendriks Tagebuch. Jan war überrascht. Jan und 
seine Eltern fuhren jetzt in die Stadt. Wo sie Hendrik Lehmann trafen. Er und 
seine Eltern hatten sich etwas gekauft. Hendrik Lehmann hatte sich ein IPad 
gekauft, genau das gleiche, das Jan wollte. 

4. Das Buch hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil es sehr lustig ist, aber es ist 
nichts für jeden. Ich glaube ich glaube es wird sehr vielen Kindern und 
Jugendlichen gefallen. 

5. Hans-Jürgen Feldhaus wurde 1966 in Ahaus, Westfahlen, geboren und 
verbrachte seine ganze Kindheit dort. Heute ist er Grafiker und Autor. 

6. Idiot Lehmann, muss mir auch überall hin folgen. 

 
Valentina S. 
1. Das Buch heißt „Echt Abgefahren“ und wurde von Hans-Jürgen Feldhaus 
geschrieben, der Verlag heißt dtv Junior. 

2. Wenn man einen Streber in der Klasse hat, wie zum Beispiel Hendrik Lehmann, 
kann man sich vorstellen, wie es ist, wenn man ihn in den geilsten Ferien sieht, 
die dann auch zu den schlechtesten werden…. 
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3. In diesem Buch „Echt Abgefahren“ von Hans-Jürgen Feldhaus, geht es um zwei 
unterschiedliche Kinder, die sich durch einen Zufall im Urlaub begegnen. 
Hendrik und Jan sind in einer Klasse. Doch Jan und Hendrik sind ganz 
unterschiedlich. Hendrik ist ein Streber, der viel für die Schule macht und Jan 
hingegen ist ein fauler Junge, der nicht viel für die Schule macht. Jan kann 
Hendrik überhaut nicht leiden. Als die beiden mit der Familie im Urlaub waren, 
trafen sie sich wie durch ein Wunder in Italien. Die Eltern lernten sich endlich 
gegenseitig kennen. Die Eltern wollten sich immer wieder treffen, doch Jan war 
immer dagegen. Doch die Eltern  haben sich trotz der Weigerung von Jan 
getroffen. Deshalb musste Jan bei jedem Treffen dabei sein. So haben sich 
Hendrik und Jan angefreundet. 

4. Mir hat das Buch gefallen, weil es lustig und immer spannender wurde. Was 
mir noch gefallen hat, dass es einen Sinn hatte, weil es heutzutage auch so 
läuft. 

5. Hans-Jürgen Feldhaus ist 1966 geboren. Er lebt und arbeitet jetzt in Münster. 
Seine Kindheit verbrachte er in Ahaus. 

6. Hendrik ist ein Vollidiot… 
 
Alina S. 
1. „Echt Abgefahren“ wurde geschrieben von Hans-Jürgen Feldhaus und gedruckt 
wurde es vom dtv Junior Verlag. 

2. Es ist ein echt lustiges Reisetagebuch von Jan Hensen (12) aus Hamburg. 
Zusammen mit seinen Eltern und seiner „doofen“ Schwester Hannah macht er 
Ferien in Italien. Ausgerechnet dort trifft er auf Hendrik Lehmann, den Streber 
der Klasse, den er nicht mag, weil er so schlau ist. Im Laufe des Urlaubs 
freunden sich die Eltern der beiden Jungs an. Bei den gemeinsamen Ausflügen, 
merkt Jan jedoch, dass Hendrik gar nicht so ein Idiot ist, wie er glaubt. Langsam 
freunden sich die zwei Jungs an und erleben doch noch tolle Ferien in Italien. 
Zum Abschied bekommt Jan dann noch sein „lebenswichtiges“ Geschenk (IPad) 
von Hendrik. 

3. Ich finde das Buch lustig, weil es cool und auch komisch geschrieben ist. 
Außerdem sind viele lustige Bilder in dem Buch. Aber auch nicht so gut, weil es 
voll von „Gregs Tagebuch“ abgeschrieben ist. 

4. Hans-Jürgen Feldhaus wurde geboren 1966 in Westfahlen. Lebt heute in 
Münster. Er arbeitet als Autor und Grafiker. 

5. Der drück mich und alles wird wieder gut Button ☺. Hier aber leider die LMAA 
Version.. 

 
Elvira T. 
1. Das Buch heißt; Echt Abgefahren. Das Buch hat geschrieben, Hans-Jürgen 
Feldhaus und der Verlag heißt dtv Junior. 
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2. Zwei Klassenkameraden die sich am Anfang hassen, aber am Ende doch ganz 
gut verstehen. Die Zwei, die immer alles besser machen wollen und sich überall 
treffen. Lehmann(Streber) und Jan (Gangster) so ungefähr. 

3. In dem Buch geht es darum, dass Hendrik Lehmann viel mehr weiß und viel 
mehr hat als Jan. Aber Jan trotzdem viel mehr Freunde hat ( und eine nervige 
Schwester , Hannah). Es gibt zwei Hauptpersonen und das sind Jan und 
Hendrik, aber es spielen auch die Freunde und Eltern von Jan mit und die Eltern 
von Hendrik, Her und Frau Lehmann. Es wird ein ganz normaler Urlaub mit 
Familie und Klasse (inkl. Lehrer). Doch Jan trifft auf Hendrik Lehmann, den 
Streber aus der Klasse. Jan mag Hendrik nicht. Doch sie müssen sich in Italien 
im Urlaub ein Zimmer teile. Doch am Ende scheint es gut zu klappen mit Jan 
und Hendrik. 

4. Also ich finde das Buch ist lustig, spannend und ist auch abgefahren. Ich finde 
es gut, dass es so viele schöne Bilder in dem Buch gibt. Das Buch hat mir gut 
gefallen. 

5. Der Autor heißt Hans-Jürgen Feldhaus. Heute lebt und arbeitet er in Münster. 
6. Ja! JA! Ja! Es war ein Großbrand! Und ich habe ihn gelegt! Ich bin schuld! 
Steckt mich ins Heim! Bitte! 

 
 

7. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Guardinistraße 
Klasse: 7a 
Lehrerin: Sabine Pinelly 
 
Nida A. 
Es geht um einen Jungen namens Jan. Er ist ganz cool und lässig und somit für jeden 
Spaß zu haben. Er hat eine Schwester, namens Hanna und 3 beste Freunde 
(Sebastian, Gerrit und Cemal). Gerrit ist dabei auf Platz 1. Als Jan in den Ferien nach 
Italien fährt, trifft er Hendrik, denn er zu Beginn nicht mag, da dieser eine Streber ist.  
Ich fand das Buch schön, weil Jan genauso lässig ist, wie wir in der Klasse. Er ist 
immer cool drauf, dass gefällt mir.  
 
Ivan R.  
Der Autor des Buches „Echt abgefahren“ erzählt, wie die Ferien von Jan in Italien sind. 
Eigentlich wünscht sich Jan ein I-Pad zum Geburtstag, damit er die nervige Schule 
vergisst. Doch in den Ferien trifft er ständig auf den Außenseiter in seiner Klasse – 
Hendrik Lehmann.  
Da sie eine Klassenfahrt machen, teilt Jan mit seinen besten Freunden Sebastian, Gerrit 
und Cemal ein Zimmer. Der Alptraum für Jan fängt jetzt allerdings an, denn er muss 
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sogar mit Hendrik ein Zimmer beziehen. Ab diesem Zeitpunkt vergeht kein Tag, an 
dem Jan nicht mit dem Außenseiter verbringen muss… 
 
 

8. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Ridlerstraße 
Klasse: 8M 
Lehrer: Andreas Holländer 
 
Dennis S. 
Ferien mit dem „Lieblingsmitschüler“ 
In dem Buch „Echt Abgefahren“ geht es um den 12jährigen Jan Hensen, der sehr 
egoistisch ist und der mit seiner Familie (das sind seine Eltern und seine 14jährige 
Schwester Hannah) nach Italien zum Comersee fährt. 
Aber dort angekommen erwartet Jan eine große Überraschung, als er dort seinen 
„nervigen“ 10 Jahre alten Klassenkameraden Hendrik Lehmann, der zwei Klassen 
übersprungen hat, trifft. 
Was für Hendrik eine schöne Begegnung ist, ist für Jan seine schlimmste Erfahrung im 
Leben. 
Jan versucht nach dieser Begegnung , Hendrik nicht mehr über den Weg zu laufen, 
was er für ziemlich einfach hält, aber das Schicksal hat andere Pläne mit Jan… 
Das Buch „Echt Abgefahren“ ist eine schamlose und witzige Geschichte, die in einer 
Vergangenheitsform in Jans Tagebuch geschrieben wurde. 
Eine spannende Geschichte für Groß und Klein, während der mehrere Geheimnisse 
gelüftet werden, besonders was genau im Harz passierte.  

 
 
Mittelschule am Inzeller Weg 
Klasse: M8c 
Lehrerin: Angelika von Damnitz 
 
Enes K. 
Dieses Buch schrieb Hans-Jürgen Feldhaus 
In diesem Buch geht es um Jan wie er über die Schule und seine Familie redet. Und er 
erzählt was alles passiert ist. 
Meine Meinung zum Buch ist, dass es schon etwas langweilig ist. Das einzige was ich 
gut fand, waren diese Comiczeichnungen auf jeder Seite.  
Ich empfehle euch dieses Buch nicht weiter, weil es langweilig ist. 
Neuer Schluss: 
Hallo Jan!  
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Habe gerade meinen Eltern gesagt, dass ich nicht auf dieses SCHEISS Internat will! 
Mutter und Vater wollten es aber nicht einsehen und so muss oich dort hin. Was ich 
damit sagen will: Hoffentlich sehen wir uns bald wieder, 
Hendrik 
Quiz zum Buch 
Wie heißt der Junge, der das alles erzählt? A: Jan 
Wie heißt der Streber? A: Hendrik Lehmann 
Wie heißt der Lehrer? A: Herr Krüger 
Wie heißt die Schwester von dem Jungen, der alles erzählt? A: Hannah 

Wem begegnete der Junge zufällig beim Wandern mit den Eltern? A: Hendrik 
Lehmann 
 
Emin K. 
Inhalt: In dem Buch geht es um einen Jungen, der Jan Hansen heißt und er hasst 
Lehmann (Freund) über alles und der Lehmann verfolgte Jan die ganze Zeit. 
Meine Meinung zum Buch: Ich finde dieses Buch gut, weil er sein Leben interessant 
und humorvoll beschreibt. Ich würde es weiter empfehlen, weil es die Sprache und die 
Gedanken der Jugendlichen spricht. 
Interview zum Buch: 
Findest du dein Buch gut?  
Ja ,ich hatte viel zu lachen. Auch wenn ich es wiederholt lesen musste, um es zu 
verstehen. 
War dein Buch spannend? 
Teilweise 
Hast du es verstanden ? 
Ja, war ok 
Hat es dir gefallen? 
Ja es hat mir sehr gefallen.  
Was hat dir nicht gefallen? 
Er betont wiederholt das "Ich". 

 
Amaar O. 
Es geht um einen Jungen namens Jan. Er ist 12 Jahre alt. Andere Hauptfiguren sind 
seine Mutter, sein Vater,  Hannah, seine Schwester und Hendrik Lehmann und seine 
Eltern. Das Buch spielt größtenteils in Italien und erzählt auch vom Aufenthalt in der 
Jugendherberge. 
Ich finde das Buch sehr interessant weil es viel Abwechslung bietet. 
Ja, ich würde das Buch weiterempfehlen denn es ist sehr humorvoll. 
 
Arlind Z. 
Autor/ Titel: Der Autor heißt Feldhaus und das Buch heißt Echt Abgefahren! 
Der Inhalt: Also es geht um ein Jungen, der Jan heißt. Er geht mit seiner Familie zum 
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Comer See, um zu entspannen, aber dann kommt ein kleiner Junge, der Klassen 
übersprungen hat und nun in seiner Klasse ist. Aber keiner mag ihn, weil er nix peilt 
und nervig ist und genau, der der ihn am meisten hasst, trifft ihn.  
 
Meine Meinung: Also es ist nicht schlecht –  etwas kindisch,  aber das  ist gut. Für die 
Altersgruppe von 10-12 wäre es perfekt. Es ist halt ein Comicroman. Mit der Story ist 
es auch nicht so großartiges, halt Standard Story bei Comics dieser Gruppe. 
Weiterempfehlung?: Ich persönlich würde nur für Jüngere das weiterempfehlen, aber 
für Ältere nicht. Das ist einfach zu kindisch für Vierzehnjährige oder Ältere. Außerdem 
gibt es nicht sehr viele, die im diesem Alter lesen. 
Neuer Schluss: 
“Ich sagte zu meinem Eltern, dass ich auch so lange aufbleiben will wie die 
italienischen Kinder,  weil es unfair ist. Sogar meine Freunde dürfen länger bleiben. 
Aber die Eltern sagen: „Du hast doch jetzt dein iPad. Das haben wir doch abgemacht, 
dass du jetzt etwas früher einschläfst und immer den Müll raus bringst“ – „ Ja aber!“ – 
„Nix aber – so haben wir es abgemacht und du musst dich dran halten.“ – „Naja 
wenigsten muss ich nicht mehr den kleinen Idioten sehen, das ist es wert.” 
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Elefanten sieht man nicht 
 
 

von Susan Kreller 
 
 

Carlsen Verlag 
 

2012 
 

Altersangabe: ab 14 
 

Preis: 14,90 € 
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7. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Guardinistraße 
Klasse: 7a 
Lehrerin: Sabine Pinelly 
 
Fatima B. 
In meinem Buch geht es um Gewalt in der Familie. 
Ein Mädchen (Mascha) im Alter von 13 Jahren, war in den Sommerferien in der 
Siedlung ihrer Großeltern. Dort traf sie zwei andere Kinder, namens Julia und Max. 
Als sie einen Tages an deren Haus vorbei ging, sah Mascha wie der Vater Max an die 
Wand schubste. Ab diesem Zeitpunkt setzte Mascha alles daran den beiden zu helfen. 
Egal wie, aber Julia und Max muss geholfen werden! 
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, da jedes Kapitel spannender wurde. Ich würde es 
einfach jedem in meinem Alter weiterempfehlen.  
 
Isabella M. 
Die Hauptrollen spielt in diesem Buch Mascha, die bei Oma und Opa in den 
Sommerferien zu Besuch ist. Sie trifft schließlich auf dem Spielplatz zwei andere Kinder 
(Julia und Max). Sie weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass mit den beiden etwas 
nicht stimmt. Doch eines Tages entdeckt Mascha die blauen Flecken an Julias Körper 
und weiß, dass sie dagegen etwas tun muss… 
Das Buch ist gut geschrieben, erzeugt immer wieder Spannung und man weiß bis zum 
Schluss nicht, wie es ausgeht!  
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Australien, ich komme! 
 
 

von Thilo Reffert 
 
 

Little Tiger Verlag 
 

2012 
 

Altersangabe: ab 8 
 

Preis: 9,90 € 
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5. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Alfonsstraße 
Klasse: 5a 
Lehrerin: Gertraud Berghammer 
 
Leyla A. 
Der Titel heißt „Australien, ich komme“. Der Autor heißt Thilo Reffert und der Verlag 
heißt Cilli Tiger Books. 
Eva hat einen Wombat bekommen. Dann haben Eva und Chris gemerkt, dass er sich 
nicht wohlfühlt. Dann hat er in einem Tierheim einen Stein vom Uluru gefunden. Er 
weiß, wer den Stein anfasst, dem passiert Unglück. Dann wollte der Wombat den 
Stein wieder zurückbringen. Er musste ihn nach Australien bringen. Er ist erst einmal 
nach Japan gereist. Dann ist er zum Hafen und von dort nach Australien gefahren. 
Dann hat er eine Ratte kennengelernt. Die heißt Rudi. Dann hat er wieder den Stein auf 
den Uluru hingelegt. 
Mir hat das Buch gefallen, weil in dem Buch verschiedene Sprachen und viele Tiere 
vorkommen. Es war schön, weil am Anfang der Kapitel immer so lustige Überschriften 
standen. 

 
Egzona B. 
Das Buch „Australien, ich komme“ wurde von Thilo Reffert geschrieben und kam im 
Littel Tiger Verlag GmbH raus. 
In diesem Buch geht es um einen Stein und der kommt aus Australien. Er heißt Ulurua 
(Ayers Rock). In diesem Buch kommen Wombat Eva und Chris vor. Ein Kapitel heißt 
„Wo Wombat den Stein gefunden hat.“ 
Ja, ich finde das Buch ist sehr spannend, aber manche Stellen fand ich nicht so 
spannend. Insgesamt fand ich es gut. 
 
Natalie B.  
Das Buch „Australien, ich komme“ wurde von Thilo Reffert geschrieben und wurde vom 
Little Tiger Verlag GmbH ausgestellt. 
Es geht um einen Wombat, der zu einer Familie gekommen ist. Chris und Eva haben 
sich erst gewundert, was das für ein Tier ist. Eines Tages haben Chris und Eva einen 
Stein aus dem Internet gekauft und den in Wombats Gehege gelegt. Der Wombat hat 
gedacht, dass das ein echter Stein vom Uluru ist, also hat er den Stein wieder zum 
Uluru gebracht. Er hat auf dem Weg nach Australien viele Freunde gefunden. 
Das Buch ist lustig, weil er viele lustige und chaotische Leute kennenlernt. Es ist auch 
interessant, weil der Wombat verschiedene Sprachen kennenlernt und Talente neu 
entdeckt. 
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Fendiye B. 
Australien, ich komme! Thilo Reffert, Little Tiger Verlag GmbH 
Der Wombat lebt bei Eva und Chris in Großburgwedel. Er sah viele Tiere, z. B. Rudi 
die Ratte, Katy das Känguru... Er sah einen heiligen Stein, der Unglück bringt, wenn 
man ihn berührt. 
Das Buch „Australien, ich komme“ ist ein spannendes, nettes Buch. Es geht um ein Tier 
namens Wombat. Es hat viele Tiere gesehen und hat sogar den heiligen Stein „Uluru“ 
gesehen. Wombat ist auch in viele Länder gereist. Auf jeden Fall ist das Buch besser 
als alle anderen Computerspiele. Das Buch kannst du dir ruhig ausleihen. 
Das Buch gefällt mir sehr, weil der kleine Wombat viele Sachen erlebt, wie z. B. die 
Reisen nach Japan und Hongkong. 

 
Amer K. 
Australien, ich komme! Der Schriftsteller ist Thilo Reffert. Der Verlag heißt Little Tiger 
Verlag GmbH. 
Da ist ein Wombat, er wurde in die Hundeschule geschickt. Er ist von einem Balken 
gestürzt. Er ist mit einem Flugzeug nach Australien geflogen. Auf dem Weg lernt er 
viele Freunde kennen und er lernt verschiedene Sprachen kennen. Er erlebt viele 
Abenteuer und er wird plötzlich berühmt. Ihn bewundern viele. 
Das Buch war spannend und man hat viele Abenteuer erlebt. Man wusste erst nicht 
was der Wombat ist. 

 
Daniel K.  
Australien, ich komme! - Der Schriftsteller heißt Thilo Reffert. Der Verlag heißt „Chilli 
Tiger Books“. 
Es geht in dem Buch um einen Wombat. Er hat zwei Besitzer. Sie heißen Eva und 
Chris. Der Wombat hat einen Feuerstein von seinen Besitzern gekriegt und alle sagen 
der Stein ist verflucht und kommt aus Australien und die Legende sagt: „Wer den Stein 
berührt, der wird verflucht und immer Pech haben“. Ein Auserwählter kann den Stein 
berühren und er kriegt kein Pech. Aber der Stein war nicht der echte Stein. Das wusste 
der Wombat aber nicht. Dann wollte der Wombat den Stein wieder zurückbringen 
nach Australien. Er machte sich auf den Weg. Er traf immer sehr viele Freunde. Er ist 
um die halbe Welt gereist um den Stein zurückzubringen. Dann hat er in Australien 
gemerkt, dass das nicht der richtige Stein war. Eva und Chris wollten ihn von 
Australien zurückholen. Dann hat der Wombat gedacht: „Soll ich lieber in Australien 
bleiben? Ich bin ja ein Tier aus Australien.“ 
Die wichtigen Personen sind Eva, Chris, Ratte, Känguru, Pudel, Schwein, Kuh, Roboter 
und Henri. 
Also das Buch war sehr schön und sehr spannend. Das war wirklich für mich, echt, ich 
hab‘ mich wie Wombat gefühlt. Ich hoffe, ich könnte wieder so ein Buch lesen. Es war 
gar nicht langweilig. 
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Nebojcer K. 
„Australien, ich komme“ wurde vom Autor Thilo Reffert geschrieben und wurde vom 
Verlag „Chili Tiger Books“ herausgebracht. 
In dem Buch geht es um einen Wombat, der in einem Zoo lebte und von einer Familie 
die Kruse heißt aufgenommen wurde. Nach kurzer Zeit gab es schon Probleme, z. B. 
hat er das Bücherregal zerkaut oder er hat im Garten gebuddelt. Der Grund war, dass 
er ein Wombat ist. Daher musste der Wombat in die Hundeschule gehen. Mit der 
Hundeschule hat es leider auch nicht geklappt. Dann sind sie zu einem 
Hundepsychologen gegangen, der aber auch nicht helfen konnte. Deswegen haben 
sich die Kruses australische Filme ausgeliehen. Sie haben dann einen Stein vom Uluru 
gekauft damit sich der Wombat heimisch fühlt. Wombat hatte dann ein Problem: Den 
Stein aus Australien muss er zurückbringen und herausfinden was sein Talent ist. 
Hauptpersonen: Chris, Eva, Wombat, Henri 
Nebenpersonen: Schwein, Kuh, Pudel, Ratte, Aoko (Roboter), Känguru, Emu 
Das Buch hat mir gefallen, weil ich daraus was gelernt habe, z. B. ein paar Wörter 
auf Japanisch oder diesen Berg namens Uluru. Ich konnte mich in das Buch 
reinversetzen, weil es so real war. 
 
Safete M. 
„Australien, ich komme“ hat Thilo Reffert geschrieben und kam im Little Tiger Verlag 
GmbH heraus. 
Der kleine Wombat lebt bei Eva und Chris aus Großburgwedel. Er hat einen Stein vom 
Berg Uluru (heiliger Berg). Der Stein sollte eigentlich Unglück bringen, doch der 
Wombat wollte es nicht zulassen, dass das Unglück Eva und Chris trifft. Deswegen 
wollte er nach Australien um den Stein zurückzubringen! Aber wird der Wombat 
Australien erreichen? 
Es geht um einen Stein der vom Berg Uluru stammt und Wombat ihn zurück nach 
Australien bringen wollte, weil er gehört hatte, dass dieser heilige Stein Unglück 
bringt, wenn man ihn anfasst. 
Es spielten der Wombat, Eva, Chris, Henri, Kate, Rudi, Aoko, Hannes, Claudio, 
Tonka, Leo und Leonie mit. 
Ich finde das Buch cool, weil da verschiedene Sprachen sind! 
 
Julia N. 
Das Buch heißt „Australien, ich komme“. Der Autor heißt Thilo Reffert und der Verlag 
„Chili Tiger Books“. 
Eva bekam einen Wombat zum Geburtstag. Der Wombat hat sich nicht gut bei ihnen 
gefühlt. Also besorgte Eva ihm einen Stein von Uluru. Wombat wusste, dass der Stein 
Unglück bringt. Der Wombat beschloss den Stein nach Australien zu bringen um Eva 
zu beschützen. Der Wombat war sich nicht sicher, ob er es nach Australien schafft. 
Auf dem Weg hat er viele Freunde getroffen, die ihm geholfen haben. Nach ein paar 
Wochen kam er an. Er hat den Kapitän verabschiedet und hat Männchen gemacht. 
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Dafür war er berühmt. Am nächsten Morgen tat er den Stein dahin wo er hin gehörte 
und er wurde im Zoo abgeliefert. 
Ich fand die Geschichte lustig, z. B. das Kapitel in dem kein Opossum vorkam. Dann 
fand ich das Buch spannend und auch ein bisschen traurig, weil der Wombat nicht 
zurück zu Eva kam. 
 
Maria P.  
Das Buch heißt „Australien, ich komme“. Der Schriftsteller heißt Thilo Reffert und es ist 
im Little Tiger Verlag GmbH erschienen. 
Eva und Chris haben einen Wombat als Haustier. Chris hat auf dem Weg einen Stein 
gefunden. Eva weiß, dass es der Stein vom Berg Uluru war, der jedem Pech bringt, der 
ihn berührt. Der Wombat will den Stein zurück zum Berg Uluru bringen, der in 
Australien steht. Er trifft viele verschiedene Tiere, die ihm helfen nach Australien zu 
kommen. Dort lernt er ein Känguru kennen, das ihm erklärt, dass der Stein gar nicht 
vom Uluru ist. Der General hat Kontakt zu Eva und Chris und schickt Wombat nach 
Hongkong, wo er seine Besitzer sieht. Chris und Eva haben sich gefreut den Wombat 
zu sehen. Sie haben ihm auch einen Namen gegeben, aber sie finden es schade, ihn 
in den Zoo zu schicken. Er heißt Billa Bong Kruse. 
Das Buch war lustig, weil es lustige Sprachen gab. Es war schön, dass die Tiere dem 
Wombat geholfen haben nach Australien zu kommen. Es war toll, dass er neue 
Sprachen sprechen kann und in verschiedenen Ländern war. 

 
Al Hasan S. 
„Australien, ich komme“ ist ein Buch von Thilo Reffert und es wurde vom Chili Tiger 
Books Verlag hergestellt. 
Das Buch hat mir besonders gefallen, weil es besonders spannend war. Es spielten ein 
Wombat und zwei Menschen namens Chris und Eva mit.  
Der Wombat hat einen gefälschten Stein von Großburgwedel über Tokio und Osaka 
nach Australiengebracht. Er hat auf dem Weg verschiedene Freunde kennengelernt. 
Also das Buch hat mir gut gefallen. Es ist eine lustige, spannende und ernste 
Geschichte. Die Bilder waren auch nicht schlecht. 
 
Kenny S. 
Das Buch „Australien, ich komme“ wurde von Thilo Reffert geschrieben und ist im Little 
Tiger Verlag erschienen. 
Der Wombat ist durch die ganze Welt gereist und hat Sprachen von Freunden gelernt. 
Der Wombat konnte Japanisch, Italienisch und Englisch. Er hat Freunde kennengelernt. 
Sie heißen Rudi, Kate, Claudio, Chris, Eva usw. Er hat Orte kennengelernt, die er noch 
nicht gesehen hat. 
Mir hat an dem Buch gefallen, dass es lustig und spannend war. Die Ratte namens 
Rudi hat so lustig Norddeutsch geredet und es war spannend wegen dem Talent vom 
Wombat. 
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Eray-Can S. 
Der Titel des Buches lautet: „Australien, ich komme!“. Der Schriftsteller ist Thilo Reffert 
und der Verlag in dem das Buch erschienen ist heißt Little Tiger GmbH. 
Der Wombat war das Geburtstagsgeschenk für Eva. Eva hat dafür eine Party 
bekommen. Eigentlich hat der Wombat eine Party bekommen. Eva ist die Frau von 
Chris, der war es der die Party geschmissen hat. Der Wombat ist um die halbe Welt in 
einer Holzkiste geflogen und wurde ein Geschenk. Der Wombat fühlte sich nicht wohl. 
Deswegen haben sich Chris und Eva Dokus über Australien angeschaut. Sie fanden 
heraus, dass es einen bekannten Berg namens Uluru gab. Dann hat Chris die Idee 
gehabt ein Stück Stein vom Uluru zu kaufen. Es gab eine Sage, wer den Uluru anfasst, 
der wird verflucht. Und dann hatten sie den roten Sandstein mit in sein Gehege 
gestellt. Eva wollte ihn darauf setzen, aber er hat gewackelt und gezappelt. Als sie ihn 
losließ ging er sofort in seine Hütte. Es hat gedonnert und geblitzt. Der Wombat 
dachte, dass das Unglück schon angefangen hat, denn seine Herrchen sind weg. 
Dann machte der Wombat sich auf die Reise um den Stein zurück zu bringen und trifft 
viele Freunde. Das Abenteuer beginnt. 
Das Buch ist für mich sehr toll. Ein Buch für jedermann. Denn das Buch hat das was ein 
Buch haben sollte. 

 
Aris S. 
„Australien, ich komme“ ist ein rasantes Buch von Thilo Reffert und vom Little Tiger 
Verlag rausgekommen. 
Chris und Eva haben einen Wombat als Haustier. Chris schenkt Eva ein Stück vom 
Uluru. Der Wombat weiß, dass der Stein Unglück bringt und will ihn nach Australien 
zurückbringen. Er trifft auf seiner Reise viele verschiedene Tiere und einen Roboter, die 
ihm helfen. Schließlich findet er mit dem Kanguru Kate den Uluru. Chris und Eva holen 
den Wombat aus Hongkong ab. 
Das Buch ist sehr spannend mit vielen witzigen Stellen. Am Ende wird es interessant. 
Es kommen viele hübsche Bilder. Ein sehr gutes Buch! 
 
 
Mittelschule an der Bernaysssraße 
Klasse: 5b 
Lehrerin: Funda Yilmaz 
 
Omar R. 
Was ich an dem Buch mag: 

- Ich mag den Willen des Wombat. 
- Ich mag die lustigen und die traurigen Kapitel. 
- Ich mag das Buch, weil es viel Lesestoff gibt. 
- Es gibt ein Happy End.  

Was ich an dem Buch nicht mag: 
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- Ich hasse es, weil die Kapitel so klein sind. 

 
Fidan B. 
Was ich an dem Buch mag: 

- Ich fand Einiges lustig.  
- Z.B:  
- Als Wombat der Eva und dem Chris eine Freude machen will und auf dem 
Sessel Cola drauf war.  

- Als er den roten Stein nicht berühren durfte und er dachte, dass er Pech hat. 
Was ich an dem Buch nicht mag: 

- Es ist unrealistisch. Es kann nicht sein, dass Wombat ein bis zwei Tage bis nach 
Australien braucht. Man braucht viel länger.  

- Es war auch nicht schön, dass alle Hunde wegen einem Hund böse zu Wombat 
waren.  

 
Tunahan T.  
Was ich an dem Buch mag: 

- Kleine Kapitel 
- Verschiedene Sprachen 
- Es geht um Tiere 
- Es ist spannend  
- Es ist witzig 
- Es ist ein dünnes Buch. 

Was ich an dem Buch nicht mag: 
- Es waren viele Kapitel 
- Viele fremde Wörter 
- Der Anfang war langweilig 
- Das der Wombat nicht in seiner Familie bleiben durfte, fand ich sehr schade. 

 
 
Mittelschule an der Bernaysssraße 
Klasse: 5c 
Lehrerin: Elke Schmidt-Okoth 
 
Laura M.  
Mein Buch heißt: „Australien, ich komme“. Es wurde von Thilo Reffert 
geschrieben und ist im Little Tiger Verlag erschienen. Es hat 140 Seiten. 
Inhaltsangabe 
Ein junger Wombat erzählt was er in den letzten Monat erlebt hatte. Er 
kam in einem fremden Land an. Das Land hieß Deutschland. Die Menschen 
die ihn aufgenommen haben, dachten er wäre ein Hund In Australien 
angekommen. Als er am Uluru war, lag er den Stein hin. 
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Die Hauptperson im Buch ist Wombat , und er trägt verschiedene Namen 
Beispiel: Erbse oder Wombat, er ist ein Mädchen. 
Meine Meinung 
Das Buch war Interessant. Mir haben auch die Bilder sehr gut gefallen. 
Weil: es war schön gemalt und die Geschichte hat mir sehr gefallen. Ich 
finde es unglaublich, dass ein Tier von einen Land zum anderen Land 
kommen kann. Ich finde das Äußere des Buches sehr schön gezeichnet, 
die Farben gefallen mir auch sehr und der Wombat ist auch sehr schön 
gezeichnet. Es war flüssig zu lesen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. 
Und ich werde es gerne weiter empfehlen. 
 
 
Mittelschule an der Ridlerstraße 
Klasse: 5b 
Lehrerin: Lisa Schmelz 
 
Michaela A.  
Wombat lebt in Großburgwedel in Deutschland bei Chris und Eva. Eines Tages findet 
in er seinem Zwinger einen Stein vom heiligen australischen Berg Uluru. Wie jeder 
weiß, bringt es Unglück, den Uluru zu berühren. Und weil Wombat das Unglück von 
Chris und Eva fernhalten will, beschließt er, den Stein nach Australien 
zurückzubringen. Aber wird er Australien tatsächlich erreichen? Und kommt er heil 
zurück zu Eva und Chris? 
Wenn man im Leben etwas erreichen will, muss man auch daran glauben! 
Das mag ich im Buch: 
Ich mag das Buch, weil ich es interessant, aufregend und spannend finde. 
Das mag ich im Buch nicht: 
Den Anfang des Kapitel 9, weil ich ihn langweilig finde. Es wird erst wieder 
interessant, als der Wombat versuchen will zu entlaufen. 
→ Ich würde das Buch empfehlen. 

 
Kevin H. 
Das hat mir gefallen: 
Das Buch ist einfach zu lesen und sehr lustig. 
Das hat mir nicht gefallen: 
Manche Wörter konnte ich nicht lesen und bei manchen wusste ich nicht, was sie 
bedeuten. 
→ Ich würde das Buch empfehlen. 
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Thimo H. 
Das Buch ist eigentlich ein Spaßbuch. Mich stört es persönlich, dass die Ratte Rudi so 
komisch spricht. An sich ist aber das Buch ganz in Ordnung! 
→ Ich würde das Buch empfehlen. 
 
Jamal M. 
Das hat mir gefallen: 
Das ganze Buch.  
Das hat mir nicht gefallen: 
Ich würde im Klappentext nicht zu viel verraten, z.B. wo der Wombat landet oder wie 
der Berg heißt (Uluru).  
→ Ich würde das Buch empfehlen. 
 
 

6. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule an der Walliser Straße 
Klasse: 6a/b 
Lehrerin: Roswitha Kirschner 
 
Michael S. 
In dem Buch „Australien ich komme!“ von Thilo Reffert geht es um einen Wombat 
namens Pea, der Bei Chris und Eva als Haustier lebt. Eines Tages findet er einen Stein 
vom heiligen Berg Uluru in seinem Zwinger. Es bringt Unglück ihn zu berühren. Pea 
will, dass Chris und Eva nichts passiert, deswegen versucht er den Stein nach 
Australien zurückzubringen. Wird er es schaffen? Lest das Buch, dann wisst ihr es. 
Ich finde das Buch ist lustig. Es macht sehr viel Spaß es zu lesen. Man fühlt sich 
sozusagen live dabei. Das lustigste Kapitel ist das „8. Kapitel, in dem sehr viel Cola 
vorkommt“. Die Kapitel haben alle echt komische (witzige) Namen. 
Was man noch verbessern könnte ist eigentlich gar nichts. Es passt so wie es ist. 
Der Autor will damit erreichen, dass man seinen Mitmenschen helfen sollte, vor allem 
seiner Familie. 
Das Buch würde ich für 6-10-Jährige empfehlen. Für Ältere könnte es langweilig 
werden. 
 
Oguzhan Z. 
In dem Buch „Australien ich komme!“ von Thilo Reffert geht es um einen Wombat 
namens Pea , der bei seiner Familie Eva und Chris als Haustier lebt. Eines Tages findet 
Pea in seinem Zwinger einen Stein vom heiligen Berg Uluru. Der Stein bring Unglück, 
darum will Pea ihn wieder nach Australien zurückbringen. Wird er aber Australien 
erreichen? 
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Das Buch ist spannend und lustig geschrieben. Sehr lustig fand ich das Kapitel „In der 
Hundeschule“.  
Was man daran verbessern könnte ist eigentlich gar nichts. Es ist ideal für das 
vorgeschlagene Alter (8-12 Jahre). Für Ältere kann es langweilig werden. 
Der Autor will mit dem Buch sagen, dass man im Leben alles erreichen kann, auch 
wenn es unmöglich erscheint.  
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8. Jahrgangsstufe 
 
Mittelschule am Inzeller Weg 
Klasse: M8c 
Lehrerin: Angelika von Damnitz 
 
Filip J. 
Inhalt: Das Buch spielt an verschiedenen Orten,  wie im Museum (Gegenwart), 
Dschungel (Vergangenheit), Wilder Westen (Vergangenheit) und in Alaska 
(Vergangenheit). Die Hauptfiguren lauten: Matthew Henson (Polarforscher), Comander 
Peary (Capitan), Capitan Bartlett (2. Capitan), 
Ich finde das Buch sehr gut. Es ist spannend und es hat Spaß gemacht es zu lesen. 
Ich kann das Buch nur weiterempfehlen, denn es ist spannend und man hat Spaß es zu 
lesen. 
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