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Zusammenfassung der gelesenen Bücher: 
 

 

Ute Krause          Die Muskeltiere: „Einer für alle- alle für einen“ 
 
Klink, klink, klonk!  
Während der Hamster Bertram von Backenbart etwas gelangweilt  
in seinem goldenen Käfig auf der Terrasse einer noblen Hamburger Penthouse 
Wohnung sitzt, fallen zwei Mäuse und eine weiße Ratte 
von der Dachrinne in sein Zuhause.  
Als die drei sich als Picandou C. Saint Albray, 
Pomme de Terre und Gruyère vorstellen,  
ist der Hamster begeistert! Die französischen Namen erinnern  
ihn an die von ihm heißgeliebten Geschichten über die »Muskeltiere«,  
die er von den Hörspiel-CDs seines Besitzers kennt. Und als Hamster Bertram erfährt, dass 
Gruyère sein Gedächtnis verloren hat, ist er wild entschlossen, seinen neuen Freunden zu helfen und 
aufregende Muskeltier-Abenteuer zu erleben ... 

 

 

 

 

 

 

Anne Fine          „Tagebuch einer Killerkatze“ 

Okay, okay, hängt mich ruhig auf! Ja, ich hab den Vogel getötet. Du 
lieber Himmel, ich bin nun mal eine Katze! 
Kuschel ist eine Katze. Sie jagt Vögel, buddelt Löcher ins Blumenbeet 
und schleppt tote Mäuse an. Alles ganz normal, findet sie. 
Ihre Familie sieht das anders! An einem Donnerstag ist Kuschel 
besonders stolz: Etwas dreckig vom Gezerre durch Garten und 
Katzenklappe, doch gut erhalten, liegt Hoppel, der Hase der 
Nachbarin, in der Küche. Tot. Mausetot. Kuschels Familie gerät in 
Panik. Hoppel muss zurück in seinen Stall! Aber in diesem Zustand? 
Also rücken ihm Ellie und ihre Eltern mit warmem Wasser, Bürste und 
Fön zu Leibe Anne Fine hat ein ganz anderes Katzenbuch 
geschrieben: Kuschels Tagebucheinträge sind katzenkomisch und 
herrlich schräg. 
 

 

 

 



 

 

 

Charlotte Habersack           „BITTE NICHT ÖFFNEN: Bissig!“ 

"Bitte nicht öffnen!" steht auf dem geheimnisvollen Päckchen,  
das Nemo bekommt. Klare Sache: Nemo macht es auf ... 
 Und dann passieren drei Dinge:  
1. Eine Plüschfigur springt heraus, ein verfressener Yeti-Ritter  
namens Icy-Ice-Monsta – quicklebendig!  
2. Draußen schneit es – und das mitten im Sommer!  
3. Und der Yeti wird groß. Sehr groß. Zweieinhalb Meter groß!  
Während die Kleinstadt Boring in Schnee und Eis versinkt, kommen Nemo und seine Freunde 
ordentlich ins Schwitzen. Denn wie, bitteschön, versteckt man einen Yeti? Ein turbulenter Wettlauf 
gegen die Zeit beginnt .... 

 

 

 

 

Petra Postert Nebenan die Wildnis 

Der schüchterne Mathis traut seinen Augen nicht: Auf der 
Backsteinmauer des Gartens steht ein Mädchen. „Komm rauf, ich will 
dir meinen Garten zeigen!“ ruft ihm Majella zu. Gesagt, getan. Und 
mit diesem mutigen Schritt startet Mathis in die besten 
Sommerferien seines Lebens. Sie klettern über Gartenzäune, landen 
in Vorgärten, durchqueren Blumenbeete und springen über 
Gartenteiche. Bis sie plötzlich vor einem großen Hindernis stehen – 
einer sehr hohen Mauer. Was liegt dahinter? Neugierig klettern die 
beiden auf die andere Seite und landen direkt in der Wildnis! Sie 
haben einen verwilderten Garten entdeckt, in dem sogar ein altes 
Häuschen steht. Dieser Garten wird zu ihrem Geheimnis und zum 
Mittelpunkt ihrer Fantasie. 
Ein Roman über die Freundschaft zweier Kinder, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten. Doch etwas verbindet sie: ihre Lust auf Abenteuer 

 

 

 

 

Sabine Zett „Schulausflug MIT OMA“ 

HURRA!  

Abenteuer wir kommen! freuen sich die Schüler der Klasse 4a.  

Denn diesmal verspricht die Klassenfahrt besonders viel Spaß –  

ganz ohne Lehrer, dafür mit ein paar rüstigen Großeltern an Bord.  

Darunter auch Fabians Oma Käthe. 

Cool, denkt Fabian … bis seine Oma 

 ihn vor versammelter Mannschaft »Fabia-Hase« nennt.  

Und das ist erst der Anfang! 

Von wegen Abenteuer und Spaß: Die Omas und Opas haben ein Kurhotel mitten in der 

Pampa gebucht, wo absolut nix los ist! Statt Fußball & Fun gibt’s Massagen & Bingo! Doch dann 

erlebt Fabian eine faustdicke Überraschung … 



 

 

 

 

Margit Auer            „Schule der magischen Tiere“ 

Diese Schule birgt ein Geheimnis: Wer Glück hat, findet hier den 

besten Freund, den es auf der Welt gibt. Ein magisches Tier. Ein Tier, 

das sprechen kann. Wenn es zu dir gehört ... 

In der neuen Schule fühlt sich Ida gar nicht wohl. Doch dann erzählt 

ihnen die Lehrerin Miss Cornfield von der magischen Zoohandlung – 

und Ida erhält ein magisches Tier: den hilfsbereiten Fuchs Rabbat. 

Auch Benni ist gespannt. Wie gern hätte er ein wildes Raubtier an 

seiner Seite! Dann würden ihn die anderen endlich einmal ernst 

nehmen … 

 

 

 

 

 

Annette Roeder           Die Krumpflinge: „Egon zieht ein!“ 

Die junge dreiköpfige Familie, die in die alte Villa gezogen ist, geht viel zu 
freundlich miteinander um. Denn genau das wird für die Krumpflinge bald 
zum Riesenproblem: 
Innerhalb kürzester Zeit ist der kostbare Krumpftee aufgebraucht!  
Um den Vorrat wieder aufzufüllen, soll jetzt Egon nach oben zu Familie 
Artich ziehen und dort mit allerhand Streichen dafür sorgen, dass 
ordentlich gestritten, geschimpft und geflucht wird.  
Egon nimmt die Herausforderung an, aber nicht alles läuft so, wie die 
Sippenchefin sich das vorgestellt hat... 

 

 


