
Bücherliste für den Vorlesewettbewerb 2022 

(Preise für die Klassensieger*innen und Empfehlungen) 

 

„Nachtschattenwald“ von Kathrin Tordasi  (16€) 

„Geh niemals nach Sonnenuntergang in den Wald, denn die 

Nacht gehört dem Mondwandler“, das wird den Kindern 

schon früh von den Erwachsenen erzählt. Finns ältere 

Schwester Hannah hat vor sechs Jahren diese Regel 

gebrochen und ist seitdem verschwunden. In Finns Welt 

hat sich die Natur alles zurückerobert, was die Menschen 

sich genommen haben. Die Menschen leben wie in einem 

großen Dschungel, ohne Internet und müssen darauf 

achten, dass sie im Gleichgewicht mit der Natur leben. 

Eines Tages sieht Finn ein Mädchen, dass die Mütze 

seiner Schwester trägt und macht sich  mit seiner 

Freundin Samira auf die Suche nach ihr… 

 

„Liebe Olivia, wie buchstabiert man Freundschaft?“ von Julie 

Murphy (15 €) 

In diesem witzigen Buch ist die dreizehnjährige Olivia die 

Hauptperson.  Ihr Leben ist alles andere als einfach, ihre Eltern 

sind geschieden, auf einer Geburtstagsparty hat sie etwas total 

Peinliches erlebt und in der Schule sitzt ihre ehemalige Freundin 

Kiera direkt vor ihr. Als sich Olivia aber entschließt Miss Flora, 

der Kummerkastentante,  mit  der Beantwortung ihrer Briefe zu 

helfen während diese im Urlaub ist, wird alles noch chaotischer… 

                                 

„Girl in the walls“ von A.J. Gnuse (22€) 

Elise verliert ihre Eltern bei einem Autounfall und muss fortan 

im Waisenhaus leben. Heimlich flieht sie jedoch und versteckt 

sich in ihrem alten Elternhaus. Da dort aber wieder eine neue 

Familie wohnt, muss Elise sich in den Wänden und 

Zwischenräumen des Hauses verbergen, ihr Essen stibitzen 

und sich unsichtbar im Haus fortbewegen.  Der 

dreizehnjährige Eddie und sein größerer Bruder werden jedoch 

misstrauisch und versuchen herauszufinden,  was sich im Haus 

befindet… 



„Die elternlosen Erlebnisse der unzertrennlichen 

Fünf“ von Hana Tooke (14,95 €) 

Fünf Freunde waren gestern – das Buch über 

unzertrennlichen Fünf ist ein spannender, etwas 

gruseliger und toller Abenteuerroman! 

Es geht wieder um ein Waisenhaus, aus dem Milou und 

ihre vier Freunde flüchten, weil die Leiterin des 

Waisenhauses sie an den zwielichtigen Bas Rotmann, 

abgeben will, der sie nur auf seinem Schiff zum 

Arbeiten braucht.  In ihrem Kuscheltier findet Milou 

eine Taschenuhr mit eingravierten Koordinaten und 

schon sind sie mittendrin im Abenteuer… 

 

 

„Schattengold. Ach, wie gut, dass niemand weiß, …“ 

von Christian Handel (20 €) 

Bei diesem düster-fantastische Roman handelt es sich um 

eine Neuerzählung des Märchens „Rumpelstilzchen“. Das 

Buch ist nur etwas für Leser*innen mit starken Nerven! 

Farah muss ihren Eltern drei Versprechen geben, um nicht 

in Gefahr zu geraten. Doch in diesem Sommer wird sie alle 

drei Versprechen brechen. Das Mädchen taucht in die 

verborgene Welt der Feen, Schattenwesen und Dämonen 

ein… 

(Die limitierte 1. Auflage hat einen wunderschön 

gestalteten Buchschnitt!) 


