
Lektüreliste Erprobungsstufe 

 Autor: Titel Kurzbeschreibung 
1 Louis Sachar: 

Löcher 
Schon der Anfang ist unglaublich: Stanley Yelnats geht nichts ahnend unter einer Brücke 
durch, als ihm die riesigen, übel riechenden Turnschuhe eines berühmten Baseballspie-

lers auf den Kopf fallen. Und weil sein Vater an einem bahnbrechenden Recycling-

Verfahren mit gebrauchten Turnschuhen arbeitet, hält Stanley die müffelnden Treter 

für ein Zeichen und nimmt sie mit. Pech, dass die Polizei schon nach dem Dieb sucht. 

Der Jugendrichter lässt Stanley die Wahl: Jugendgefängnis oder 18 Monate Camp Green 

Lake. Er entscheidet sich für das Camp. Die Hitze dort ist unerträglich, der Alltag hart, 

doch so schnell gibt Stanley nicht auf. 
2 Michael Gerard 

Bauer: 

Nennt mich 

nicht Ismael 

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.  
3 Raquel J. Pala-

cio: 

Wunder - Sieh 
mich nicht an 

August ist zehn Jahre alt und lebt mit seinen Eltern und seiner Schwester Via in New 

York. August ist schlagfertig, witzig und sensibel. Eigentlich könnte also alles ganz nor-

mal sein in seinem Leben. Doch eines trennt August von seinen Altersgenossen: Sein 

Gesicht ist entstellt, und unzählige Operationen hat er schon über sich ergehen lassen 

müssen. Das ist auch der Grund, warum er noch nie auf einer öffentlichen Schule war 
und bisher zu Hause unterrichtet wurde. Das neue Jahr aber soll alles ändern. 

4 Stefanie Höfler: 

Tanz der Tief-

seequalle 

Manchmal ist es diese eine Sekunde, die alles entscheidet: Niko, der ziemlich dick ist 

und sich oft in Parallelwelten träumt, rettet die schöne Sera vor einer Grabschattacke. 

Sera fordert Niko daraufhin auf der Klassenfahrt zum Tanzen auf, was verrückt ist und 

so aufregend anders, wie alles, was in den nächsten Tagen passiert. Vielleicht ist es der 

Beginn einer Freundschaft von zweien, die gegensätzlicher nicht sein könnten, aber im 

entscheidenden Moment mutig über ihre Schatten springen. 
5 Peter Härtling: 

Djadi, Flüch-

tlingsjunge 

Mit ungefähr elf Jahren flieht Djadi aus Syrien und strandet in Frankfurt. Niemand weiß, 
was er bei seiner Flucht über das Mittelmeer erlebt und was er verloren hat. Jetzt 

kümmert sich die Wohngemeinschaft von Jan und Dorothea um ihn. Er lernt die Spra-

che, die Gewohnheiten seiner neuen »Familie« und sich in der Schule zu behaupten. 

Aber es ist die Freundschaft zu Wladi, die Djadi hilft, mit seinen Ängsten zu leben. 
6 Jenny Robson: 

Tommy Mütze 

Als Tommy neu in die Klasse kommt, verschlägt es selbst Doogal und Dumisani die Spra-

che. Denn Tommy trägt eine Wollmütze, die ihm über das ganze Gesicht reicht. Und die 

nimmt er noch nicht einmal beim Sport ab. Sehr merkwürdig, meinen Doogal, Dumisani 

und ihre Klassenkameraden und lassen sich alles Mögliche einfallen, um herauszufin-
den, was es mit der Mütze auf sich hat. Hat Tommy vielleicht Brandnarben im Gesicht, 

oder ist er im Zeugenschutzprogramm? Als sich das Geheimnis schließlich auflöst sind 

alle sprachlos: Damit hatte niemand gerechnet … 
7 Stefanie Höfler: 

Mein Sommer 

mit Mucks 

In diesem verrückten Sommer lernt die eigenbrötlerische Zonja im Schwimmbad Mucks 

kennen, der aussieht wie ein Außerirdischer, und sie rettet ihm ein bisschen das Leben. 

Eine ganz außergewöhnliche Freundschaftsgeschichte, so herzerwärmend und witzig 

erzählt, dass man das Buch am liebsten gleich noch mal lesen möchte. 
8 Louis Sachar: 

Schlamm oder 
Die Katastro-

phe von Heath 

Cliff 

Marshall, Tamaya und Chad geraten im Wald in ein Schlammloch mit giftigen Erregern 

und lösen eine rasante Infektionswelle in Heath Cliff aus. Um die Katastrophe einzu-
dämmen und ihren Ursprung zu finden, wird eilig ein Untersuchungsausschuss einberu-

fen. Doch Regierung und Ärzte stehen der Entwicklung völlig hilflos gegenüber. Ein 

dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt. 
9 Salah Naoura: 

Chris, der 

größte Retter 

aller Zeiten 

Chris rettet ausnahmslos alles und jeden, egal, ob Vögel, Spinnen oder Omas, die die 

Straße überqueren. Ein Superretter eben. Nur bei Titus, dem Neuen in der Klasse, 

scheint er zu scheitern. Als Chris herausfindet, dass Titus wirklich in Not ist, stürzt er 

sich zusammen mit Emma in ein unglaubliches Abenteuer. Bevor Chris jedoch zum wah-

ren Helden werden kann, muss er auch sich selbst ein bisschen retten, denn in seiner 
Familie gibt es ein dunkles Geheimnis. 

10 Morris Gleitz-

man: 

Quasselstrip-

pe 

Zwar ist die "Heldin" dieses Romans stumm, aber Quasselstrippe ist alles andere als ein 

Buch zum Thema Behinderung. Es ist die witzige, actionreiche, aber auch ernste Ge-

schichte Rowenas, die in ihrer neuen Schule Probleme mit ihren Mitschülern hat und 

die vor allem kein Mitleid will. Denn abgesehen davon, dass sie nicht sprechen kann, ist 

sie ein ganz normales Mädchen. 



11 Karlijn Stoffels: 

Marokko am 

See 

 

Issa, 12 Jahre, kommt aus Marokko und lebt in Amsterdam – ein Leben in zwei Welten. 

Mit seinen Eltern spricht er Marokkanisch, den Koran liest er auf Arabisch und in der 

Schule reden alle Niederländisch. Wie soll man sich da zurechtfinden? Die neue Schule 

ist sein Glück, denn zum Unterricht gehört auch Kampfsport. Den kann Issa gut gebrau-

chen, als er Farah, dem Mädchen mit den großen, schwarzen Augen, bei einer Schläge-

rei zu Hilfe kommt. Das hebt sein Selbstvertrauen, ebenso die Entdeckung, was er wirk-

lich gut kann – Geschichten und Witze erzählen. 
12 Nasrin Siege: 

Juma – ein 

Straßenkind 

aus Tansania 

Seit Jumas Mutter gestorben ist, hat sich für Juma alles verändert. Mit der Stiefmutter 

kommt er nicht klar, doch, schlimmer noch, sein Vater trinkt. Eines Tages hält Juma es 

nicht mehr aus und haut ab in die große Stadt. Das Leben auf der Straße ist hart und 

gefährlich, auch wenn Juma dort neue Freunde findet, die das Ganze erträglich machen. 

Als sie von dem neuen "Zentrum" hören, in dem man sich um Straßenkinder kümmert, 

reagieren sie misstrauisch und neugierig zugleich. Erst mit der Zeit fassen sie Vertrauen. 
13 Isabel Abedi: 

Whisper 

Eine unwirkliche Stille liegt über Whisper, dem alten Haus, in dem Noa ihre Ferien ver-

bringen soll. Es birgt ein Geheimnis, über das niemand im Dorf spricht. Furcht und neu-
gierige Erwartung führen Noa immer tiefer auf die Spur eines rätselhaften Verbrechens. 

Gemeinsam mit David nähert sich Noa der Wahrheit eines nie geklärten Mordes… 

14 Salah Naoura: 

Star 

Das ganze Schlamassel nimmt auf der Pferderennbahn seinen Lauf, wo der 12-jährige 

Marko auf das richtige Pferd setzt und den großen Coup landet. Markos Mutter, jung, 

alleinerziehend, wittert, dank der hellseherischen Kräfte ihres Sohnes, den großen 

Ruhm. Marko taucht in Fernsehshows auf und die Markomania nimmt allmählich ihren 

ungehemmten Lauf. Während seine Mutter das glamouröse Leben genießt, merkt Mar-

ko allmählich, wie schwierig das Berühmtsein ist und dass sich allmählich alle seine 
Freunde von ihm abwenden. Er will nur noch untertauchen – und seine Seele retten. 

15 Martina Wild-

ner: 

Königin des 

Sprungturms 

Die 12-jährige Nadja kennt kein Leben ohne Karla und ohne Sprungtraining – Auerbach-

salto, Delfinkopfsprung. Nadjas Sprünge sind beeindruckend, aber Karla ist die Königin 

des Sprungturms. Doch eines Tages gelingen Karla keine Sprünge mehr. Hat es etwas 

mit Ingo, dem neuen Freund der Mutter zu tun? In einem unvergesslichen Sommer 

erfährt Nadja schließlich Karlas Geheimnis und findet dabei zu sich selbst. 
16 Michael Ende: 

Momo 

Momo, ein kleines struppiges Mädchen, lebt am Rande einer Großstadt in den Ruinen 

eines Amphitheaters. Sie besitzt nichts als das, was sie findet oder was man ihr schenkt, 
und eine außergewöhnliche Gabe: Sie hört Menschen zu und schenkt ihnen Zeit. Doch 

eines Tages rückt das gespenstische Heer der grauen Herren in die Stadt ein. Sie haben 

es auf die kostbare Lebenszeit der Menschen abgesehen und Momo ist die Einzige, die 

der dunklen Macht der Zeitdiebe noch Einhalt gebieten kann ... 
17 Michael Ende: 

Die unendli-

che Gechichte 

Bastian Balthasar Bux entdeckt in einem Antiquariat ein Buch, das ihn auf magische 

Weise anzieht: "Die unendliche Geschichte". Er liest vom Reich Phantásien, in dem sich 

auf unheimliche Weise das Nichts immer weiter ausbreitet. Schuld daran ist die ge-

heimnisvolle Krankheit der Kindlichen Kaiserin, die einen neuen Namen braucht, um 
gesund zu werden. Den kann ihr aber nur ein Menschenkind geben. Sollte Bastian selbst 

jenes Kind sein, das Phantásien zu retten vermag? Zusammen mit dem jungen Krieger 

Atréju und dem Glücksdrachen Fuchur begibt er sich auf eine Reise durch Phantásien, in 

der bald jede Minute zählt. 
18 Mirjam Mous: 

Boy 7 

Boy 7 kommt auf einer kahlen Grasebene zu sich und weiß weder, wohin er unterwegs 

ist, noch, woher er kommt. Er weiß nicht einmal mehr, wie er heißt. Die einzige Nach-

richt auf seiner Mailbox stammt von ihm selbst: „Was auch passiert, ruf auf keinen Fall 

die Polizei.“ Wer ist er? Wie ist er hierher geraten? Und wem kann er noch vertrauen? 
19 Rick Riordan: 

Percy Jackson 

–Diebe im 

Olymp 

Irgendjemand hat etwas gegen ihn, da ist sich Percy sicher. Ständig fliegt er von der 
Schule, immer ist er an allem schuld und dann verwandelt sich sogar seine Mathelehre-

rin plötzlich in eine rachsüchtige Furie. Wenig später erfährt Percy das Unglaubliche: Er 

ist der Sohn des Meeresgottes Poseidon - und die fiesesten Gestalten der griechischen 

Mythologie haben ihn ins Visier genommen! Percys einzige Chance: Er muss sich mit 

den anderen Halbgöttern verbünden. 
20 Andreas Stein-

höfel: 
Anders 

Felix, das heißt der Glückliche! Um seinem Sohn zu dessen elften Geburtstag Glück zu 

wünschen, befestigt der Vater zwei Deko-Einsen an der Decke. Pech für Felix: Eine da-

von fällt ihm auf den Kopf. Er taumelt hinaus – und gerät seiner Mutter vors Auto. Als er 
nach 263 Tagen aus dem Koma erwacht, ist er – anders. Und will ab sofort auch so ge-

nannt werden. Als Anders hat Felix neue Eigenschaften. Doch keine Erinnerung, was vor 

seinem Unfall los war. Und es gibt einen Menschen, der alles dafür tun würde, dass das 

auch so bleibt … 



21 Louis Sachar: 

Der Fluch des 

David Ballin-

ger 

Wenn man bei Roger, Scott und Randy dazugehören will, muss man cool sein. Trotzdem 

war es eine blöde Idee, der alten merkwürdigen Mrs Bayfield einen „Besuch“ abzustat-

ten. Ausgerechnet David bleibt nach der Attacke auf Mrs Bayfield als Letzter zurück. 

Und ausgerechnet ihm murmelt die alte Mrs Bayfield etwas hinterher, was sich anhört, 

wie ein Fluch. Er soll anscheinend dasselbe erleben, was die alte Dame, dank seiner 

Hilfe, durchmachen musste. Denn wie ist es sonst zu erklären, dass ihm neuerdings 

jeden Tag irgendwelche Peinlichkeiten passieren, die an die Geschehnisse bei Mrs Bay-
field erinnern? 

22 James Krüss: 

Timm Thaler 

oder das ver-

kaufte Lachen 

Vom Lachen, vom Teufel und einem unglaublichen Handel Timm Thalers wunderbares 

Lachen steckt alle an. Doch er verkauft es an den geheimnisvollen Baron Lefeut, der ihm 

dafür viel Geld verspricht: Der Baron erhält Timms Lachen, und Timm gewinnt ab jetzt 

jede Wette. Doch bald merkt Timm, dass ein Mensch ohne Lachen kein richtiger 

Mensch ist - gleich, wie viel Reichtum er anhäuft. Timm schmiedet einen Plan, wie er 

sein Lachen zurück erobern kann. Lefeut ist nicht leicht zu überlisten, aber Timm gibt 
nicht auf … 

23 Holly Goldberg 

Sloan: 

Glück ist eine 

Gleichung mit 

7 

Willow ist ein Energiebündel, denkt immer positiv und interessiert sich für fast alles: Sie 

studiert das Verhalten von Fledermäusen, züchtet Zitrusfrüchte im Vorgarten und be-

geistert sich für die Schönheit der Zahl 7. Ihr größter Wunsch ist es aber, gleichaltrige 

Freunde zu finden. Doch dann passiert das Unfassbare: Willows Adoptiveltern verung-

lücken bei einem Autounfall. Es ist ein Wunder, wie Willow mit ihrer einzigartigen Art zu 

denken und ihrem ungebrochenen Charme ihre Welt zusammenhält. Dass sie dabei das 

Leben aller Menschen verändert, die sie trifft, und jeder Einzelne entdeckt, welche 
Möglichkeiten und Kräfte in ihm stecken, ist ihre Chance. 

24 Henry Winter-

feld: 

Die Stadt ohne 

Eltern 

Die beschauliche Kleinstadt Timpetill ist fest in der Hand der Piraten, einer Bande wilder 

Jungs und Mädchen, die alles durcheinanderbringen. Eines Tages allerdings treiben sie 

es zu bunt. Nachdem der träge graue Kater Peter, dem die Piraten einen Wecker an den 

Schwanz binden, halb Timpetill verwüstet, ergreifen die Erwachsenen eine ungewöhnli-

che Maßnahme: Sie verlassen die Stadt – und ihre nervenaufreibenden Kinder. Die 

finden ihre plötzliche Freiheit erst erschreckend … und dann furchtbar aufregend … und 

etwas später ganz schön anstrengend … 

25 Ursula Poz-
nanski: 

Erebos 

In einer Londoner Schule wird ein Computerspiel herumgereicht - Erebos. Wer es star-
tet, kommt nicht mehr davon los. Dabei sind die Regeln äußerst streng: Jeder hat nur 

eine Chance. Er darf mit niemandem darüber reden und muss immer allein spielen. Und 

wer gegen die Regeln verstößt oder seine Aufgaben nicht erfüllt, fliegt raus und kann 

Erebos auch nicht mehr starten. 

Erebos lässt Fiktion und Wirklichkeit auf irritierende Weise verschwimmen: Die Aufga-

ben, die das Spiel stellt, müssen in der realen Welt ausgeführt werden. 

Auch Nick ist süchtig nach Erebos - bis es ihm befiehlt, einen Menschen umzubringen. 
26 Suzanne Col-

lins: 

Gregor und 

die graue 

Prophezei-

ung 

Gregor und seine kleine Schwester fallen durch den Lüftungsschacht des Wäschekellers 
und landen in einer Welt unterhalb von New York City. Dort leben die Menschen zu-

sammen mit Spinnen, Kakerlaken, Ratten und Fledermäusen. Gregor will nur eins: zu-

rück nach Hause. Es genügt schon, dass sein Vater seit Jahren spurlos verschwunden ist! 

Aber dann erfährt Gregor, dass er in einer Prophezeiung vorkommt. Wenn er sich auf 

sie einlässt, könnte er das größte Geheimnis seines Lebens lösen. 
27 Watt Key: 

Alabama 
Moon 

Zwei gegen die Welt! Ein großes Abenteuer in der Wildnis. Moon weiß, wie man in der 

Wildnis überlebt. Er kann Fallen stellen und jagen, Tiere häuten und zerlegen, Kleidung 

anfertigen und Unterstände bauen. Sein ganzes Leben hat er mit seinem Vater allein in 
den entlegenen Wäldern Alabamas gehaust, in einer selbstgebauten Hütte. Als Moons 

Vater stirbt, erfüllt der Junge ihm seinen letzten Wunsch. Allein macht er sich auf den 

Weg nach Alaska, um dort nach anderen zu suchen, die ebenso leben wie er. Unterwegs 

trifft er Kit. Der Junge aus dem Heim wird Moons erster richtiger Freund. Gemeinsam 

schlagen sie sich durch die Wildnis. Doch die Polizei ist ihnen auf den Fersen … 

 

 


