Am Montag ist Sommersonnenwende.
Werden ab dann die Nächte wieder länger
oder kürzer?
Mailt die Lösung an:
Kinderraetsel@tagesspiegel.de
(schreibt eure Postadresse dazu!)
Ein*e Gewinner*in wird ausgelost.
Sie oder er bekommt „Pandekraska Pampernella“. Einsendeschluss ist Do, 24. Juni.
Antwort der letzten Woche: Am 11. Juni hat
die Fußball-EM 2020 begonnen, die letztes
Jahr wegen Corona verschoben wurde.
Gewonnen hat: Kolene Sewell aus Kiel.
Wir danken allen Kindern, die
mitgerätselt haben!

raus

Birte Müller/Yannick de
la Pêche (Ill.): Wie krank
ist DAS denn?! Gruselige
Krankheiten von früher
und heute. Klett-Kinderbuch. 15 Euro. Ab 8.

?
Kenesha Sneed: Die Farbe
von Zitronen. Eine Geschichte über Abschied und
Erinnerung. Prestel junior.
16 Euro. Ab 4.

Larissa Marie Bode, 9 Jahre

Eisha, ein kleines afrikanisches Mädchen, bekommt
einen Klumpen Ton von ihrer
Mutter. Sie knetet eine Zitrone daraus. Sie erinnert
sich an ihren Vater, der letzten Sommer mit ihr Zitronen
gepflückt hat und nun nicht
mehr da ist. Dann denkt sie
darüber nach, was sie alles
mit der Form machen
könnte. Da fällt sie ihr auf
den Boden und zerbricht.
Eisha ist traurig. Zum
Schluss überlegt sie mit ihrer Mutter, was sie Neues
daraus machen kann.
Ich finde, das Buch ist
kreativ, aber auch anschaulich und sachlich. Es ist
leicht geschrieben und
macht Mut, dass man aus
Altem auch etwas Neues machen und sich an etwas
Schönes erinnern kann. Die
meisten Bilderbücher sind
so geschrieben, dass man
merkt, dass es Erwachsene
geschrieben haben. Hier ist
es zum größten Teil nicht so,
das fand ich besonders gut.
Das Buch hat bei mir Wärme
ausgelöst.
Lena Hach/Lisa Hänsch
(Ill.): Mission Hollercamp
– Der unheimliche
Fremde.
Mixtvision. 14 Euro.
Ab 10.

Leonas Strauß, 8 Jahre

Emily, Jakub und der
Ich-Erzähler Leon
verbringen wie jedes Jahr
ihre Ferien auf dem
Campingplatz Hollercamp
am Hollersee. In diesem
Sommer passieren dort
merkwürdige Dinge, denen
die Kinder auf den Grund
gehen wollen. Zum
Beispiel verschwinden
Sachen. Hat der
unheimliche Fremde damit
zu tun?
Ich habe das Buch im Nu
durchgelesen, weil ich
immer wissen wollte, wie
es weiterging. Sehr lustig
sind die handschriftlichen
Kommentare von Emily,
weil sie klingen, als hätte
sie das Manuskript
Korrektur gelesen.
Eine Besonderheit der
Geschichte ist, dass Jakub
ein Hörgerät trägt. Das ist
mir gleich auf dem Cover
aufgefallen, es spielt aber
im Buch keine große Rolle.
Schade war, dass ich nur
den ersten Band hatte.
Also: gerne her mit Band 2
und 3!
Allerdings finde ich die
Altersempfehlung 10+
etwas zu hoch. Für über
Zehnjährige würde ich das
Buch nicht empfehlen.
Jan Strathmann/Sabine
Wilharm (Ill.): Milla und
der Nashornbus. dtv,
14,95 Euro. Ab 6.

Anastasia Silaeva,
7 Jahre

Onjali Q. Raúf/Pippa Curnick (Ill.): Die Nachtbushelden. Atrium Kinderbuch.
15 Euro. Ab 8.

Laura Jeschke, 9 Jahre

Hector ärgert ständig andere
Kinder und ist bei den
Lehrern sehr unbeliebt, weil
er den Unterricht stört.
Nachdem er den Einkaufswagen des obdachlosen
Thomas aus Versehen in
den See geworfen hat, ist
der sehr wütend. Als die
Obdachlosen verdächtigt
werden, Statuen in der Stadt
zu stehlen, beobachtet
Hector etwas, das er der
Polizei mitteilt. Doch er hat
dabei einen Fehler gemacht
und beschließt, ihn wiedergutzumachen. Dafür braucht
er die Hilfe von Mei-Li aus
seiner Klasse, die in der
Suppenküche hilft und
Thomas gut kennt. Gemeinsam mit den Obdachlosen
wollen die Kinder die
Diebstähle aufklären. Dabei
erfährt Hector viel über das
Leben von Thomas und die
Gründe für seine Obdachlosigkeit.
Das Buch ist total
spannend, ich wollte es gar
nicht weglegen. Mir hat an
dieser Detektivgeschichte
sehr gut gefallen, dass man
viel über das Leben von
Obdachlosen erfährt.

Saša Stanišic/Katja Spitzer (Ill.): Hey, hey, hey,
Taxi! Mairisch 2021. 18
Euro. Ab 4.

Paul Koepke, 8 Jahre

Anna Fiske: Alle gehen in
die Schule. Hanser.
14 Euro. Ab 4.

Charlotte Mackowiak,
7 Jahre

„Alle gehen in die Schule“
erzählt gar keine
Geschichte, sondern es
erklärt ganz lustig und
nützlich, wie es ist, in die
Schule zu kommen. Alles,
was es in der Schule gibt
und was dort passiert,
erklärt und zeigt die Autorin
Anna Fiske mit witzigen
Bildern und auch mit ein
bisschen Quatsch. Etwas
zum Mitmachen ist auch
dabei.
Sie stellt Fragen, zum
Beispiel, was zu einem
Klassenzimmer dazugehört.
Und sie erklärt, dass es
verschiedene Arten von
Schulen gibt. Eine sieht
sogar aus wie meine. Sie
zeigt, was in der Brotbox drin
sein kann oder wie die
Hausaufgaben gemacht
werden, und den Hort erklärt
sie auch.
Das Buch schaue ich mir
immer wieder an, weil ich
jedes Mal etwas Neues
entdecke. Das Selberlesen
macht auch Spaß, weil zu
jedem Bild nur etwas
Kleines steht. Mir hat das
Buch wegen der vielen Bilder
gefallen und weil ich viel
erkannt habe, wie es bei mir
selbst in der Schule ist. Es
ist auch nützlich für alle, die
im Sommer in die 1. Klasse
kommen, denn dann wissen
sie schon viel. Das
„Stillsitzenüben“ mochte ich
am liebsten, das war so
lustig, das musste ich auch
mal ausprobieren.

LARUM

Milada Rezková/Jakub
Kaše und Lukáš Urbánek
(Ill.): Wer hat Angst vor
der Angst? Helvetiq.
24,90 Euro. Ab 8.

Daisy Bird/Camilla Pintonato (Ill.): Schwein gehabt! Kleine Gestalten.
19,90 Euro. Ab 7.

Benjamin Heil, 9 Jahre

Schweine sind richtig
coole Tiere. Meine Mama
hat mir „Schwein gehabt!“
vorgelesen und wir haben
beide ganz viel über
Schweine gelernt. Es ist
ein Sachbuch und darin
wird alles beschrieben,
was man über Schweine
wissen muss. Zum
Beispiel, dass es viele
verschiedene Rassen gibt
und nicht alle Schweine
rosa sind. Auch, wie in
anderen Ländern mit
Schweinen umgegangen
wird, habe ich gelernt. Ich
weiß jetzt, was man alles
von einem Schwein essen
und nutzen kann, und das
ist eine Menge!
In dem Buch gibt es sehr
viele tolle Bilder und es
macht Spaß, sich die
Bilder einfach nur
anzugucken. Wenn wir
nächstes Schuljahr in
Sachkunde über Schweine
sprechen, weiß ich jetzt
Bescheid.

Jede Geschichte beginnt
damit, dass man ins Taxi
einsteigt und in die Geschichte reist. Am
Schluss kommt man immer wieder zu Hause an.
Das Buch ist sehr witzig,
es sind viele kurze, sehr
fantasievolle Geschichten drin, die ich aber teilweise ganz schön schräg
fand!
Zu jeder Geschichte
gibt es tolle große und
bunte Bilder. Die Idee,
dass in den Geschichten
Fragen wie „Was ist dein
Lieblingsspielzeug?“ oder
„Was, glaubst du, passiert da?“ vorkommen,
führt dazu, sich die Geschichten vor dem Einschlafen noch etwas auszumalen. Daher finde ich
das Buch perfekt zum Vorlesen, obwohl man die
kurzen Geschichten auch
gut allein lesen kann.
Besonders lustig fand
ich die Geschichte mit
dem lispelnden Drachen,
den der Zwerg Fieberthermometer ständig bestiehlt und damit sein
Zwergenland immer wieder dem Zorn des Drachen aussetzt. Das Buch
empfehle ich fantasievollen Kindern.

der kinderspiegel

Alva Becker, 11 Jahre

Gerda Raidt: Das ist
auch meine Welt! Wie
können wir sie besser
machen? Beltz & Gelberg. 16,95 Euro. Ab 7.

Was zum Lesen
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Greta Poll, 8 Jahre

In Deutschland darf jeder Mensch seine
Meinung sagen, solange er niemandem
damit schadet. So steht es im Grundgesetz. Trotzdem haben zurzeit viele in unserem Land das Gefühl, sie dürften nicht
sagen, was sie wirklich denken. Das ergab eine Umfrage, die diese Woche veröffentlicht wurde. Wie kommt das?
Zurzeit gibt es zu sehr vielen Themen
sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen finden zum Beispiel: Wir müssen irgendwie zeigen, dass nicht nur Männer
gemeint sind, wenn wir von Forschern,
Lehrern oder Erziehern schreiben. Lasst
uns Forscher:innen oder Lehrer*innen
oder ErzieherInnen schreiben. Die anderen sagen: Seid ihr irre! Ihr verhunzt die
ganze Sprache! Lasst das bleiben, man kapiert doch, dass mit Schülern Jungen und
Mädchen gemeint sind.
Ein anderes heißes Thema ist der Autoverkehr. Die einen wollen ihn am liebsten
abschaffen, den anderen kann das eigene
Auto gar nicht groß und schnell genug
sein. Außerdem brauchen manche ganz
einfach eins, weil sie sonst weder zur Arbeit noch zum Einkaufen oder zum Arzt
kommen. Weitere Themen sind Religion,
der Klimawandel oder Corona. Es gibt
noch viel mehr, wozu man zwar seine
Meinung sagen darf – aber dann kann es
ganz schnell krachen.
Das ist übrigens nicht nur in Deutschland so. In vielen Ländern sind die Menschen zurzeit sehr unterschiedlicher Meinung. Das Problem dabei liegt eigentlich
weniger beim Sagen als beim Zuhören.
Wenn alle recht haben wollen, reden sie
immer lauter und schneller und hören immer weniger, was die anderen eigentlich
sagen wollen. Das führt zu viel Lärm und
wenig Verständigung.
In etwas mehr als drei Monaten wird in
Deutschland gewählt. Die Lage würde
sich sicher etwas beruhigen, wenn die
Parteien endlich damit aufhören würden,
schlecht übereinander zu reden. Am
Ende wollen wir Lösungen für alle finden. Da ist es am besten, wenn man
horcht, was die anderen wollen und brauchen. Sich anzugiften wie auf Twitter
oder in einer fiesen Whatsapp-Gruppe,
bringt niemanden weiter. Auch nicht, andere zu besiegen oder zu demütigen. Ein
gutes Leben schaffen wir uns nur gemeinsam – oder gar nicht. Susanna Nieder
Dieses Buch wird allen
Kindern gefallen, die fantasievolle Geschichten
mögen. Es erzählt von einem Mädchen, das sehr
verrückte Sachen erlebt.
Zum Beispiel wird es von
einem Nashorn in die
Schule gebracht oder es
bringt einem Bären das
Lesen bei.
Ganz oft passieren
Mila kleine „Millassel“
(wie Schlamassel) und ab
und zu sogar richtige
„Millastrophen“. Für solche Fälle hat sie in ihrem
Notizbuch eine Liste mit
Ausreden. Leider vergisst
Milla manchmal, die Ausreden wegzustreichen,
die sie schon benutzt
hat. Dann wundert sich
ihre Lehrerin, dass das
Kaninchen ihrer Freundin
schon zum zweiten Mal
gestorben ist.
Die schönen Bilder von
Sabine Wilharm sorgen
für eine ganz tolle Stimmung. Das Besondere an
dem Buch ist, dass es
sehr viel Action gibt. Man
wird sofort neugierig und
will nicht mehr aufhören
zu lesen!

LIRUM

Emil Richter, 8 Jahre

— Zoran Drvenkar/Martin Baltscheit (Ill.):
Pandekraska Pampernella. Beltz, 14,95 Euro.
Ab zehn.

Das Buch ist groß und
dick, aber davor braucht
ihr keine Angst zu haben.
Es hat nicht so viel Text,
sondern sehr viele und
große Bilder.
In zwölf Kapiteln taucht
die Angst in
verschiedenen
Situationen auf. In jedem
Kapitel werden kleine
Geschichten erzählt und
dargestellt. Es geht auch
um Max, der keine Angst
vor der Angst hat. Ihr
lernt, dass die Angst eine
gute Beraterin ist, solange
ihr wisst, wie ihr sie
erkennen und benennen
könnt und sie versteht. Es
ist egal, wo ihr anfangt zu
lesen. Das Buch ist sehr
lehrreich, weil die Angst
aus unterschiedlichen
Blickwinkeln beschrieben
und erklärt wird.
Es ist manchmal auch
sehr witzig, zum Beispiel
habe ich gelernt, was
Bibliophobie ist, nämlich
die Angst vor Büchern. Ich
habe auch gelernt, dass
es Menschen ohne Angst
gibt und dass das gar
nicht so gut ist. Viele
Beispiele haben mich zum
Lachen gebracht. Wenn
ich in diesem Buch
gelesen hatte, konnte ich
immer sehr gut schlafen.

Pandekraska Pampernella ist eine elfjährige Prinzessin. Sie lebt mit ihren sonderbaren Eltern im Königreich Florin, ist besonders und irgendwie schon ein bisschen erwachsen. Sie hat einen starken Willen. Mit
zwei Jahren konnte sie schon sprechen und
musste keine Windeln mehr tragen. Dabei
half ihr der „innere Gong“.
Das Buch erzählt, wie Pandekraska älter
wird. Ein Chronist schreibt ihr Leben auf.
Er ist sehr schlau und ein enger Freund von
ihr. Pandekraska hat einen großen
Wunsch: Sie möchte eine beste Freundin
finden. Dabei helfen ihr ihre Patentante
und der Mönch Xien Xien Yu.
Ich finde das Buch sehr spannend. Ich
mag den Mut von Pandekraska. Es gibt
viele lustige Gespräche. Die Geschichte
kann man richtig gut und schnell lesen.
Über den Wikinger Böff, der so heißt wie
ein Gericht, weil sein Vater Koch war,
musste ich richtig lachen. Ich kann das
Buch sehr empfehlen.
Marlene Mennenga, 9 Jahre

In diesem Sachbuch geht
es um unsere Welt und
darum, wie wir heute leben. Die Autorin, die auch
die Seiten illustriert hat,
sagt ihre Meinung zum
Beispiel zum Essen, zum
Reisen, zu Kleidung und
Energie. Sie zeigt auch,
wie wir die Welt verändern können. Vielen gefällt das nicht, da sie
eine andere Meinung haben. Auch das zeigt die
Autorin.
Mich hat sehr beschäftigt, dass der Urwald immer mehr abgeholzt wird
und die Tiere flüchten
müssen. Würden wir weniger Fleisch essen, gäbe
es mehr Lebensraum für
Tiere und Pflanzen. Die
Gegenstimme sagt: „Wird
jetzt demnächst das Grillen verboten oder was?“
Was klar ist: Wir Kinder
müssen etwas tun!
Besonders gut gefallen
mir die schönen Zeichnungen und die toll erklärten
Texte. Übrigens: Das
Buch wurde umweltfreundlich hergestellt, auf
100-prozentigem Recycling-Papier. Dieses Buch
empfehle ich Kindern ab
sieben, die die Welt verändern wollen.

Es wäre gut, wir würden
einander besser zuhören

Die Buchtipps für die Sommerferien
haben Kinder der LiteraturInitiative
Berlin für euch geschrieben
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Zuerst fand ich dieses
Buch total gruselig und
eklig. Aber als wir es
zusammen gelesen
haben, fand ich es dann
sehr, sehr interessant.
Diese Mini-Lebewesen,
die wir nur unter dem
Mikroskop erkennen, zum
Beispiel Bakterien, Viren
oder Pilze, sind für
Menschen schädlich. Aber
sie sind irgendwie auch
unsere Freunde. Sie
sitzen auf unserer Haut
oder in unserem Darm
und beschützen uns vor
Eindringlingen.
Besonders spannend fand
ich das Kapitel über
Tollwut. Das war voll
gruselig, weil Tollwut von
Füchsen und Fledermäuse
übertragen werden
können. Das Buch ist
spannend und auch
witzig. Es gibt sehr viel
Auskunft, auch zu Corona.
Ich finde sehr gut, dass
sich jemand hingesetzt
und dieses Buch
geschrieben hat, aber den
Titel fand ich nicht so gut.
Man denkt, es geht um
Menschen, die komisch
drauf sind. Trotzdem finde
ich, ihr sollt alle das Buch
lesen, damit ihr ganz viel
über Krankheiten lernt.

Kriegst
du das
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Was wolltest
du sagen?

