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Was ein Profi auf
hoher See erlebt

»Über 400 Seiten:
genau richtig.«

»Ich hätte fast
losgequiekt!«

Iason, 13 Jahre, hat Die Chroniken von Mistle End
von Benedict Mirow gelesen.

Leyla, 10 Jahre, hat Geisterschule Blauzahn.
Lehrer mit Biss von Barbara Rose gelesen.

»Cedrik zieht mit seinem Vater in ein
Dorf in den Bergen. Dort leben lauter
Gestaltenwandler, Trolle, Elfen oder
Zauberer. Cedrik selbst ist ein Druide,
aber das erfährt er erst, als ein Greif ihm
davon erzählt. Druiden können nicht nur
Thienemann, mit Tieren sprechen, sondern zum Bei416 Seiten,
spiel auch heilen. Eines Tages lernt Cedrik
16 Euro, ab
allerdings einen bösen Druiden kennen.
10 Jahren.*
Der will einen alten Krieg wieder aufleben
lassen, was Cedrik zu verhindern versucht.
Das Buch hat über 400 Seiten: genau richtig für meinen
Geschmack. Es fing nur etwas langweilig an, aber zum
Glück hab ich trotzdem weitergelesen! Ich mag Fantasygeschichten richtig gern, und in dieser gibt es besonders
viele spannende und überraschende Wendungen. Ich habe
auch die Hoffnung, dass die Erzählung noch weitergeht,
das Ende ist nämlich offen. Also kann ich mich wohl
schon auf den nächsten Band freuen.«

»Freddy liebt Gruselgeschichten und findet
es super, als er eine Einladung ins Geisterinternat bekommt. Da dürfen eigentlich
nur magische Wesen hin. Aber weil es im
Moment zu wenige gibt, wird die Schule
mit Menschen aufgefüllt, die an Geister
dtv junior,
glauben. Kaum ist Freddy dort angekom176 Seiten,
men, wird allerdings sein Lehrer entführt.
10,95 Euro,
Die Geschichte ist echt nur was für Kinab 8 Jahren.
der, die an Grusel gewöhnt sind. Also, ich
mag das ja. Trotzdem: Ich hätte an einer
Stelle fast losgequiekt, nämlich als Freddy eine große
schwarze Spinne vor die Füße springt. Wie eklig! Andere
Sachen sind dafür lustig, zum Beispiel die Namen: Der
Lehrer heißt Mister Bohne. Und ein Ungeheuer aus dem
Moor heißt Moorgetüm. Gefallen hat mir auch die Botschaft von dem Buch: nämlich, dass man zusammen am
stärksten ist. Das erlebe ich mit meinen Freundinnen
genauso, wir setzen uns gern für andere ein.«
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Und, wie war das Buch?

»Ich hab sogar
davon geträumt!«

Die
Bestsellerliste:
Die Schule der magischen
Tiere: Wilder, wilder Wald! von
Margit Auer ist gerade beliebt.
Carlsen, 256 Seiten, 12 Euro,
ab 8 Jahren.

Die Lehrerin Miss Cornfield fährt mit ihrer Klasse
und den magischen Tieren ins Wildniscamp. Elisa
freut sich besonders, im Wald fühlt sie sich geborgen. Anders als zu Hause, wo es nur Stress mit
ihrem Bruder gibt. Die Kinder bauen eine Futterkrippe und backen Brot – doch irgendwas stimmt
hier nicht! Es huscht ein dunkler Schatten durch
den Wald – und das ausgerechnet, als Elisa sich
allein zu einem Spaziergang aufgemacht hat. Die
magischen Tiere sind alarmiert und hecken einen
Plan aus, um das Mädchen zu beschützen.
Paul, 9 Jahre, hat Malamander. Die Geheimnisse
von Eerie-on-Sea von Thomas Taylor gelesen.

»Der Malamander ist ein Ungeheuer, das
in einem See in Schottland gesichtet wurde
und jedes Jahr ein Ei legt. Dieses Ei kann
Wünsche erfüllen, deshalb wollen es viele
finden – zum Beispiel der Sachenfinder
Herbert und das Mädchen Violet. Violets
Hanser,
Eltern waren dem Malamander auf der
288 Seiten,
Spur, sind jetzt aber verschwunden. Und
17 Euro,
es gibt noch Sebastian: Der will ihnen das
ab 9 Jahren.
Ei wegschnappen, um reich zu werden.
Ich konnte mir beim Lesen genau vorstellen, wie der Malamander aussieht – obwohl es im Buch
keine Bilder gibt. Ich hab einmal sogar davon geträumt!
Vielleicht hab ich mich zu doll reingesteigert, weil ich
gleich am ersten Tag das halbe Buch durchgelesen hab.
Es ist aber auch wirklich spannend! Ich hab mir auch
schon überlegt, was ich mir selbst von dem Ei wünschen
würde: dass es keine Kriege mehr gibt. Und dass wir in
der Schule weniger Aufsätze schreiben müssen.«

In der ZEIT LEO-Bestsellerliste werden
jeden Monat die Bücher gezeigt, die am
meisten gelesen werden. Du findest sie hier:
www.zeitleo.de/bestseller
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