
Bücherliste für den Vorlesewettbewerb 2021 (Preise und 

Empfehlungen) 

 „Das Glück wartet nur bis um vier“ von Kate O’Shaugnessy 

(12,95€) 

Die elfjährige Maybelle sammelt Geräusche und ihr 

wertvollster Schatz ist eine 

Anrufbeantworternachricht ihres Vaters mit 

seinem Lachen. Ihren Vater selbst kennt sie gar 

nicht, um so größer ist ihre Neugier als sie eines 

Tages erfährt, dass er Radiomoderator ist. Sie will 

ihn natürlich treffen, aber Nashville ist weit weg. Maybelle bekommt 

aber unerwartet Hilfe zum Beispiel vom fiesen Tommy, der gar nicht 

fies ist und so macht sie sich auf die Reise…  

 

„Die Sternenleserin und das Geheimnis der Insel““ von Kiran 

Millwood Hargrave (16€) 

Dieses Buch ist voller Magie und Geheimnis und im 

Mittelpunkt steht das Geheimnis um die Insel Joya 

und die Freundschaft der beiden Mädchen Isabella 

und Lupe. Als Lupe eines Tages auf der Insel 

verschwindet, muss Isabella ihr mithilfe einer 

Landkarte und ihren Kenntnissen der Sternenkunde 

helfen. Dieses Buch ist etwas düster, aber auch 

spannend und dramatisch.  

 

 

 



 

„Die erstaunlichen Abenteuer des Aaron Broom“ 

von A.E Hotchner (16€) 

Ihr mögt Kriminal- und/oder Gaunergeschichten? 

Dann ist dies das richtige Buch für euch. Die 

Geschichte handelt von Aaron, dessen Vater nach 

einem Überfall auf ein Juweliergeschäft der Tat 

verdächtigt wird. Aaron versucht nun selbst 

herauszufinden, wer die Täter sind und bekommt dabei auch Hilfe…

  

„Das Rätsel von Ainsley Castle“ von Holly- Jane 

Rahlens (15€) 

Lizzy muss mit ihrem Vater und ihrer (natürlich 

nervigen) Stiefmutter umziehen: in das Hotel 

Ainsley Castle. Richtig mysteriös wird es aber, als 

Lizzy seltsame Emails erhält, in denen jemand genau 

beschreibt, was sie macht und denkt. Und dann 

taucht auch noch das Mädchen Betty auf, das Lizzy zum Verwechseln 

gleicht… 

 

„Adresse unbekannt“ von Susin Nielsen (18€) 

In einem Bus wohnen? Cool! Das findet der 

12jährige Felix zuerst auch. Allerdings 

geschieht dies, da seine Mutter keinen Job 

lange hat und sie in eine solche Notlage geraten, 

dass sie obdachlos werden. Trotzdem ist dies 

kein trauriges Buch, sondern ein sehr schönes 

über Stärke und Freundschaft. 


