
SchreibTRaum II: Lektüretipps 

 

für Kinder ab 10 Jahren 

 

1. Abenteuer / Reise 

Fritz Mühlenweg, Großer Tiger und Christian, dtv. 

Christian und sein chinesischer Freund Großer-Tiger werden mit 

einer geheimen Botschaft durch die Wüste Gobi geschickt. Von 

Peking aus überqueren die beiden Jungen und ihre Begleiter in 

einem Lastwagen das Grasland und die Steppe der Mongolei. Mitten 

in der Wüste wird ihnen der Wagen gestohlen. Nur mithilfe der 

Wüstenbewohner kann die abenteuerliche Reise auf Pferden und 

Kamelen weitergeführt werden. Aber werden sie es rechtzeitig bis 

nach Urumtschi schaffen, um ihre Botschaft zu überbringen? 

 

 

  



 

2. Detectiv / Krimi 

Andrew Lane, Young Sherlock Holmes. Der Tod liegt in der Luft, FJB, 

Reihe. 

Der junge Sherlock Holmes soll seine Sommerferien auf dem Land verbringen – 

bei Tante Anna in Farnham. Stundenlang dauert die Reise und nichts als 

Gerstenfelder weit und breit: Noch öder geht es ja wohl kaum; Sherlock ist 

stocksauer! Doch dann kommt alles ganz anders und plötzlich ist er 

mittendrin in seinem ersten Fall. Mysteriöse Todesfälle, prügelnde 

Muskelprotze und ein böser Baron – das erste Abenteuer des jungen 

Meisterdetektivs beginnt. 

 

 

3. Humor  

Michael Gerard Bauer, Nennt mich nicht Ismael, dtv, Trilogie. 

Die perfekte Gebrauchsanweisung gegen Mobbing! 

Es gibt ungewöhnliche, unaussprechliche und unerträgliche 

Vornamen – und es gibt den Vornamen Ismael. Das ist der 

schlimmste – findet Ismael. Doch Ismael hat gelernt, auf Spott 

und Angriffe zu reagieren: Abtauchen! Das ändert sich 

schlagartig, als James Scoobie in die Klasse kommt. Im Gegensatz 

zu Ismael hat er vor niemandem Angst. Gegen Klassenrowdys hat er 

seine ganz eigene Waffe: die Sprache. Um sie zu schulen, gründet 

er einen Debattierclub. Doch Ismael hat panische Angst, vor 

Publikum zu sprechen… 

 



Kate Wiseman, Gangster School, Piper. 

Blaggard‘s ist keine Schule wie jede andere: Hier werden die 

Sprösslinge der berüchtigtsten Verbrecherfamilien in Diebstahl, 

Fälschung und Schwindel ausgebildet, um eines Tages in die 

Fußstapfen ihrer Eltern zu treten. Aber die Neuankömmlinge Milly und 

Charlie sind anders. Sie wollen nicht böse sein. Also unternehmen 

sie alles, um das kriminelle Tun auf der Schule zu verhindern. Nur 

wie kann man gleichzeitig allen weismachen, dass man der genialste 

Gangster aller Zeiten werden will? Und es kommt noch schlimmer, als 

die finstere Superschurkin Pekunia Badpenny zum großen Schlag 

ausholt… 

 

 

4. Fantasy 

Derek Landy, Skulduggery Pleasant, Loewe Verlag, Reihe. 

Autor Derek Landy verknüpft in seiner Reihe rund um das vorwitzige 

Skelett und seiner schlagfertigen Begleiterin Walküre 

Unruh schwarzen Humor, schlagfertige Wortgefechte und actionreiche 

Abenteuer. Magische Geschichten mit viel Witz! 

 

 

 

  



Ross McKenzie, Das Wunderreich von Nirgendwo, Freies Geistesleben. 

Das Wunderreich von Nirgendwo kann jederzeit in jeglicher Stadt 

auftauchen. Das Labyrinth seiner Räume enthält unglaubliche 

Sensationen! Doch am Eingang muss man einen Preis zahlen... Als 

Daniel auf seiner Flucht in das geheimnisvolle Geschäft in Glasgow 

hineinstolpert, öffnet sich für ihn die Tür zu einer Welt voller 

Magie und lauernder Gefahren. 

Die englische Ausgabe wurde mit dem Blue Peter Best Story Award 

2016, dem Scottish Children’s Book Award 2016 und dem North East 

Book Award 2015 ausgezeichnet. 

 

                                                     

 

Otfried Preußler, Krabat, dtv. 

Immer wieder hört Krabat, der vierzehnjährige Waisenjunge, im 

Traum diese Worte - und neugierig macht er sich auf den Weg. Es 

scheint ein großes Geheimnis um diese Mühle im Koselbruch zu 

geben, und Geheimnisvolles geschieht auch, sobald Krabat dort 

eintrifft, um sich als Lehrling zu verdingen ... 

Krabat erhielt zahlreiche nationale und internationale 

Auszeichnungen.  

 

                         

 

 

  



Rick Riordan, Percy Jackson, Carlsen, Reihe. 

Percy kann es nicht fassen: Sein verschwundener Vater ist der 

Meeresgott Poseidon! Plötzlich ergibt alles einen Sinn: Sein 

Verständnis der griechischen Sprache, seine Affinität zu Wasser und 

vor allem, warum in ständig irgendwelche Monster aus der 

griechischen Mythologie verfolgen! Doch zum Glück findet er in Camp 

Hald-Blood, dem Zufuchtsort für Halbblute wie ihn, treue Freunde… 

 

 

 

Patrick Rothfuss, Der Name der Weiden, Klett-Cotta, Trilogie. 

In „Der Name des Windes“ erzählt Patrick Rohtfuss die Geschichte von 

Kvothe, dem berühmtesten Zauberer seiner Zeit. Seine Bücher sind von 

Kritikern mit Tolkiens „Herr der Ringe“ verglichen worden. Der Roman 

wurde u.a. mit dem Publishers Weekly Awatd für das beste Fantasy-

Buch des Jahres ausgezeichnet. 

 

 

 

  



Jonathan Stroud, Bartimäus, cbj, Reihe. 

Dass Dämonen überaus heimtückische Wesen sind, ist dem 

Zauberlehrling Nathanael durchaus bewusst, als er den 5000 Jahre 

alten Dschinn Bartimäus beschwört. Aber Nathanael braucht einen 

mächtigen Gehilfen an seiner Seite. Denn er verfolgt einen äußerst 

gefährlichen Plan: Mit Bartimäus Hilfe will er das berühmte Amulett 

von Samarkand stehlen, das sich im Besitz des berüchtigten Zauberers 

Simon Lovelace befindet… 

Bartimäus war 2005 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. 

 

                      

 

 

5. Freundschaft / Liebe 

John Green, Das Schicksal ist ein mieser Verräter, Hanser. 

„Krebsbücher sind doof“, sagt die 16-jährige Hazel, die selbst Krebs 

hat. Sie will auf gar keinen Fall bemitleidet werden und kann mit 

Selbsthilfegruppen nichts anfangen. Bis sie in einer Gruppe auf den 

intelligenten, gut aussehenden und umwerfend schlagfertigen Gus 

trifft. Der geht offensiv mit seiner Krankheit um. Hazel und Gus 

diskutieren Bücher, hören Musik, sehen Filme und verlieben sich 

ineinander - trotz ihrer Handicaps und Unerfahrenheit. Gus macht 

Hazels großen Traum wahr: Gemeinsam fliegen sie nach Amsterdam, um 

dort Peter Van Houten zu treffen, den Autor von Hazels absolutem 

Lieblingsbuch.  

 



 

Anna Herzog, Alles im Fluss, Coppenrath. 

Wie ist sie bloß in diese Situation geraten? Juli, dreizehnjährige 

zukünftige Filmemacherin mit Tierphobie, findet sich in einem 

uralten Faltboot auf dem Fluss wieder – mit Jonte, den sie kaum 

kennt, dessen kleinem Bruder Per und einem hässlichen Kater namens 

Puma. Was spielerisch mit Jontes Behauptung beginnt, er könne es 

locker bis zum Meer schaffen, wird zur Herausforderung: Nicht nur, 

weil sie plötzlich auf der Flucht sind, sondern auch, weil die 

beiden Älteren nun für den Jüngeren sorgen müssen. Als Jonte etwas 

zustößt, ist Juli plötzlich ganz auf sich gestellt… 

 

 

 

Ulrike Schrimpf, Zara – alles Liebe, Aladin, Trilogie. 

Zuerst hatte Zara sich ja gefreut, dass Fabrice sein Austauschjahr 

ausgerechnet in Berlin und dann auch noch in Zaras Familie 

verbringen würde. Aber schon bald ist sie genervt von ihm. Da kommt 

es ihr gerade recht, dass Perihan und Benno nach Istanbul reisen 

wollen, um Perihans Familie zu besuchen. Und sie, Zara, darf 

mitkommen! Für Zara der perfekte Lichtblick zur richtigen Zeit: 

Istanbul ist Faszination pur. Und immer wieder merkt Zara, dass sie 

vor allem einem Menschen gerne davon erzählen würde: Elias. 

 

 



Benjamin Alire Sáenz, Aristoteles und Dante entdecken die 

Geheimnisse der Universums, Thienemann. 

Dante kann schwimmen. Ari nicht. Dante kann sich ausdrücken und ist 

selbstsicher. Ari fallen Worte schwer und er leidet an 

Selbstzweifeln. Dante geht auf in Poesie und Kunst. Ari verliert 

sich in Gedanken über seinen älteren Bruder, der im Gefängnis sitzt. 

Mit seiner offenen und einzigartigen Lebensansicht schafft es Dante, 

die Mauern einzureißen, die Ari um sich herum gebaut hat. Ari und 

Dante werden Freunde. Sie teilen Bücher, Gedanken, Träume und lachen 

gemeinsam. Und sie entdecken, dass das Universum ein großer und 

komplizierter Ort ist, an dem manchmal auch erhebliche Hindernisse 

überwunden werden müssen, um glücklich zu werden!  

 

 

  



 

6. Mystery 

Jenniger Chambliss Bertman, Griswolds Bücherjagd, Mixtvision, 

Trilogie. 

Das Beste am Umzug ihrer Familie nach San Francisco ist für Emily 

die Tatsache, dass ihr großes Idol dort wohnt: Garrison Griswold, 

Verleger und Gründer der erfolgreichen Internet-Plattform Mr 

Griswolds Bücherjagd, eines Spiels, bei dem Bücher versteckt und 

durch Lösen von Rätseln gefunden werden können. Am Tag von Emilys 

Ankunft soll ein sensationelles neues Spiel starten, doch schon bald 

findet das Mädchen heraus, dass Mr Griswold von Unbekannten 

angegriffen wurde und im Koma liegt… 

 

  



7. Mystery / Thriller 

Julian Sedgewick, Mysterium, Aladin, Trilogie. 

Geboren und aufgewachsen in der geheimnisvollen Zirkuswelt des 

MYSTERIUM kennt sich Danny mit Kartentricks, Hypnose und 

Entfesslungsnummern aus. Als seine chinesische Mutter und sein 

britischer Vater bei einem rätselhaften Brand ums Leben kommen, 

bricht für Danny eine Welt zusammen. Er zieht zu seiner Tante Laura, 

aber auch dort kommt er nicht zur Ruhe. Nachdem eine Explosion seine 

Schule erschüttert, nimmt die Journalistin Laura ihren Neffen auf 

eine Recherchereise über die Triaden nach Hongkong mit, wo das 

Unfassbare geschieht: Laura verschwindet spurlos und Danny steht vor 

der Herausforderung seines Lebens.  

 

 

 

  



8. Realistisches Erzählen / Menschenschicksale 

Kurt Held, Die rote Zora, S. Fischer. 

Branko verliert seine Mutter und sein Zuhause. Bald verdächtigt man 

ihn des Diebstahls und sperrt ihn ein. Doch Zora, das Mädchen mit 

den roten Haaren, befreit ihn, und er wird in ihre Bande 

aufgenommen, die in einer alten Burg haust. Gemeinsam schlagen sich 

die Kinder durchs Leben, genießen die Freiheit und halten auch in 

Hunger und Not fest zusammen. Nichts kann ihre Kameradschaft 

erschüttern – bis die Bürger des Küstenstädtchens sich dazu 

entschließen, dem wilden Treiben ein Ende zu setzen und Zora und 

ihre Bande hinter Gitter zu bringen … 

 

 

 

Susan Kreller, Elefanten sieht man nicht, Carlsen. 

Irgendetwas ist seltsam an Julia und Max, das findet Mascha von der 

ersten Sekunde an. Und dann sieht sie, dass Julia überall blaue 

Flecken hat, richtig große. Als Mascha schließlich eines Tages auf 

der Suche nach den beiden vom Garten aus einen Blick in ihr Haus 

erhascht, ist ihr klar: Sie muss ihnen irgendwie helfen. Aber wie, 

wenn keiner der Erwachsenen ihr zuhören will? 

 

 

 

  



Raquel J. Palacio, Wunder, Hanser. 

August ist anders. Dennoch wünscht er sich, wie alle Jungen in 

seinem Alter, kein Außenseiter zu sein! Weil er seit seiner Geburt 

so oft am Gesicht operiert werden musste, ist er noch nie auf eine 

richtige Schule gegangen. Aber jetzt soll er in die fünfte Klasse 

kommen. Er weiß, dass die meisten Kinder nicht absichtlich gemein zu 

ihm sind. Am liebsten würde er gar nicht auffallen. Doch nicht 

aufzufallen ist nicht leicht, wenn man so viel Mut und Kraft 

besitzt, so witzig, klug und großzügig ist - wie August. 

 

 

 

  



Pam Muňoz Ryan, Der Träumer, Aladin. 

Neftali ist acht Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Temuco, 

einer kleinen Stadt im Süden Chiles. Sein Vater ist streng und 

wünscht sich, dass er etwas »Vernünftiges« lernt. Aber Neftalis 

Leidenschaft ist das Lesen und das Sammeln - Blätter, Steine, 

Vogelnester, Tannenzapfen, Muscheln. Und immer gibt es dazu 

Geschichten, die sich Neftali ausdenkt, und Wörter, die er auf 

Zettel schreibt und in seine Schublade steckt. Seine Schätze… 

Am Ende dieses einfühlsamen und warmherzigen Romans, Neftali ist 

inzwischen 15, müssen wir lernen, dass irgendwann jeder seinen Weg 

gehen muss, so schwer er auch ist und so schmerzlich Abschiede sind. 

Neftali geht zum Studium nach Santiago, und aus dem Jungen aus dem 

Süden wird der berühmte Schriftsteller Pablo Neruda. 

Der Roman wurde 2015 mit dem deutschen Jugendliteraturpreis 

ausgezeichnet. 

 

 

  



Ulrike Schrimpf, Twin Cities. Zwei wie Tag und Nacht, Aladin. 

Virginie und Bertie sind Zwillinge. Zwillinge, wie sie 

unterschiedlicher nicht sein könnten. Während Virginie ihrer großen 

Leidenschaft, dem Eislaufen, nachgeht, fühlt Bertie sich ein 

bisschen verloren in Berlin. Und so entschließt er sich nach der 

Trennung der Eltern, mit seiner Mutter nach Wien zu gehen. Virginie 

bleibt mit ihrem Vater in Berlin. Doch die Zwillinge vermissen 

einander mehr, als sie gedacht hätten – und sie schmieden Pläne, wie 

sie die Familie wieder zusammenführen könnten. 

 

 

 

 


