
Ab Klasse 5 

Preußler, Otfried. Krabat. 
(22 Bücher, 6 CDs, 4 Lehrermaterialien) 
 
Krabat, der 14-jährige Waisenjunge, fängt trotz aller Warnungen als Lehrling in der 
geheimnisvollen Mühle am Koselbruch an. Doch hier muss er nicht nur das 
Müllerhandwerk lernen, sondern auch die schwarze Magie. Aus der Verstrickung mit 
dem Bösen kann ihn nur die Liebe eines Mädchens retten. 
Unheimlich, spannend und meisterhaft erzählt nach den Motiven einer sorbischen 
Volkssage. Ein faszinierender Jugendroman, in dem elementare Werte wie 
Gerechtigkeit und Ehrlichkeit, Freiheit, Freundschaft und Liebe die Macht des Bösen 
bezwingen 

Steinhöfel, Andreas: Rico, Oskar und die Tieferschatten. 
(30 Bücher, 5 CD, 1 DVD, 2 Lehrermaterialien) 
 
Rico ist tiefbegabt – er denkt zwar viel nach, aber das dauert meistens etwas länger 
als bei anderen Leuten und in seinem Kopf geht es manchmal ganz schön 
durcheinander. 
In den Sommerferien lernt er dann Oskar kennen. Der ist das genaue Gegenteil von 
Rico:  hochbegabt, ziemlich klein und sehr ängstlich. Als die beiden dann dem 
berüchtigten Kidnapper Mister 2000 auf die Spur kommen, ergänzen sich die beiden 
mit ihren Fähigkeiten - der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. 
Eine warmherzig erzählte, wunderbare Freundschaftsgeschichte und gleichzeitig ein 
spannender Kinderkrimi. 
 
Funke, Cornelia: Herr der Diebe.  
(28 Bücher, 9 CD, 1 DVD)  

Der Herr der Diebe ist der geheimnisvolle Anführer einer Kinderbande in Venedig, die 
er mit dem Verkauf der Beute aus seinen Raubzügen über Wasser hält. Keiner kennt 
seinen Namen – auch nicht die beiden Ausreißer Prosper und Bo, die Unterschlupf 
bei der Bande gefunden.  Als Victor den Kindern tatsächlich auf die Spur kommt, 
bringt er dadurch alle in Gefahr. Aber endgültig scheint die Gemeinschaft der Bande 
auseinanderzubrechen, als ein rätselhafter Auftrag die Kinder auf eine Laguneninsel 
führt.  

Ein fantastischer Abenteuerroman, der sich durch eine stimmige Szenerie  furiose 
Spannung, originelle Akteure und eine temporeiche, farbige Sprache auszeichnet.  
 
 
Schlüter, Andreas: Level 4 - Die Stadt der Kinder.  
(30 Bücher, 1 Lehrermaterial)  
 
Ben liebt Computerspiele über alles und ganz besonders seine Neuerwerbung „Die 
Stadt der Kinder“. Doch irgendetwas läuft schief im 4. Level. Was eigentlich nur auf 
dem Bildschirm passieren sollte, wird unheimliche Realität: Alle Erwachsenen 



verschwinden aus der Stadt. Zunächst sind die Kinder begeistert - endlich können sie 
all das tun, was sie schon immer mal machen wollten. Doch Ben und seine Freunde 
sind als Erste ernüchtert und überlegen, wie es weitergehen soll – so ganz ohne 
Erwachsene.  
 


	Preußler, Otfried. Krabat.
	Steinhöfel, Andreas: Rico, Oskar und die Tieferschatten.

