
 
 

 

 
Erzählnacht «Verwandlungen» 2022» 

 

Buch- und Medienvorschläge für Schule und Bibliothek zur Erzählnacht vom 11. November 
 
 
Das Thema der diesjährigen Erzählnacht lässt sich sehr verschieden interpretieren. Verwandeln kann et-
was mit Zauberkünsten zu tun haben, es können aber auch Veränderungen gemeint sein, die Menschen 
betreffen, weil sie sich in den Geschichten auf die eine oder andere Weise weiterentwickeln oder, wie 
im ersten Beispiel wunderbar inszeniert, können sich auch Wörter verwandeln. Die nachstehenden Vor-
schläge spüren deshalb dem Thema auf ganz unterschiedliche Art und Weise nach. Etwas haben aber all 
die Bücher gemeinsam: Sie sind spannend, meist humorvoll und eignen sich sehr gut zum Vorlesen oder 
Erzählen. 
Zusammengestellt und erarbeitet vom Pädagogische Hochschule FHNW, Zentrum Lesen 
Maria Riss und Sara Grunauer 
 

 
Andrea Schomburg / Barbara Scholz: Mattwoch, der 35. Miau 
Sauerländer 2022 
ISBN: 978-3-7373-5771-5 
Bilderbuch 
Schon der Titel dieses witzigen Bilderbuchs verrät: Hier geht es 
um verdrehte Buchstaben, um das Verwandeln von Wörtern und 
das Ändern von Wortbedeutungen. «Herr Käsemeer wacht auf 
um halb nein und durch das Finster lacht Sonnenschein», so der 
Text auf der ersten Doppelseite. Im sehr knapp gehaltenen Lauf-
text begleiten Betrachtende den liebenswerten Herr Käsemeer 

durch seinen ziemlich skurrilen Alltag. Rund um den kurzen Text gibt es dafür umso mehr zu entdecken 
und zu rätseln. Das Wetter ist welkig, Grasmutter sitzt auf ihrem Stuhl, auf dem Gartentisch sitzt eine 
Dicke, eingekauft wird im Wackbarenladen, auf einem Plakat wird für Lokoschade geworben, die echt 
locker schmecken soll, im oberen Stock des Hauses wohnt Herr Frank Reich und im Garten wächst Kasi-
libum. All die verdrehten Wörter findet man als Beschriftungen, auf kleinen Zetteln, die rumhängen, 
oder auch in den fabelhaften Zeichnungen von Barbara Scholz. Kinder, die bereits ein bisschen lesen 
können, wird das Entziffern und Raten ganz besonderen Spass machen, klar, dass man auch sofort sel-
ber damit beginnt, Buchstaben auszutauschen und Wörter zu verdrehen. Ein barewunderes Bulderbich 
für Kinder im ersten Schulzyklus. 

 
Ute Krause: Wann gehen die wieder? 
Gerstenberg 2022 
ISBN: 978-3-8369-6155-4 
Bilderbuch 
Seit einer Weile leben Räuberpapa und Räubermama getrennt und 
die sieben Räuberkinder reisen samt Köfferchen ständig zwischen 
beiden Räuberhäusern hin und her. Eines Tages aber ist der Räu-
berpapa plötzlich nicht mehr allein: Jetzt wohnt eine Prinzessin mit 
samt ihren sieben Prinzessinnenkindern beim Räuberpapa. Das ist 
am Anfang noch ganz lustig für die Räuberkinder, denn Prinzes-
sinnenkinder lassen sich ganz gut ärgern. Doch irgendwann wird es 

anstrengend: Doppelte Weihnachten, doppelte Geschenke, doppelte Teller, doppelte Zahnbürsten, 
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doppelte Regeln ¬– nichts ist mehr wie früher! Das soll sich nun ändern, beschliessen die Räuberkinder. 
Eines Nachts lassen sie haufenweise Mäuse im Zimmer der Prinzessinnenkinder frei, so dass diese 
schreiend Reissaus nehmen – die Prinzessinnenmama gleich hinterher – und nicht mehr zurückkommen. 
Problem gelöst, nun kann es so weitergehen wie früher, denken sich die Räuberkinder. Als aber der Räu-
berpapa vor lauter Traurigkeit gar nicht mehr aufstehen will und es den Räuberkindern ohne das Ärgern 
der Prinzessinnenkinder ziemlich langweilig wird, nehmen sie die Dinge erneut selbst in die Hand. Zum 
Schluss wird alles gut, denn nun vertragen sich die Räuber- und Prinzessinnenkinder endlich. Und die 
Räubermama? Die ist auch frisch verliebt – und ab jetzt wird’s erst richtig bunt. Warum, das sei hier 
noch nicht verraten. 
Ute Krause ist ein herrlich witziges Bilderbuch mit einer humorvoll geschriebenen, schrägen Geschichte 
gelungen, die sich auf eine originelle Weise am Alltag von Patchworkfamilien orientiert. Schwierige Ge-
fühle in Trennungssituationen wie Trauer, Eifersucht und die Liebe der Kinder zu beiden Elternteilen 
werden thematisiert, ohne diese zu werten. Die Geschichte gipfelt in einem fröhlichen Happy End – wel-
ches allen Patchworkfamilien zu wünschen wäre. Veränderungen sind manchmal schwierig und es 
braucht Zeit bis alles wieder einigermassen in Bahnen kommt. Empfohlen zum gemeinsamen An-
schauen, Lesen und darüber Schmunzeln und zum Nachdenken für Kinder ab ca. 4 Jahren und Erwach-
sene. Das Bilderbuch erschien erstmals im Jahre 2010 und ist nun endlich wieder neu aufgelegt worden. 

 
Franz Hohler/Rotraut Suanne Berner: Wenn ich mir etwas wünschen 
könnte 
Hanser 2008 
ISBN: 978-3-446-19819-7 
Bilderbuch 
«Die kleine Barbara war unzufrieden», heisst es ganz am Anfang. Das Bild 
zeigt ein müdes und sehr traurig wirkendes Mädchen. Barbara geht in die 2. 
Klasse, ihr macht die Schule sehr zu schaffen: Sie kann weder gut lesen, noch 
rechnen, sie schreibt viel zu langsam und turnen, das kann sie schon gar 
nicht. Wie die meisten Kinder möchte Barbara beliebt und eine gute Schüle-
rin sein. Als ihr nachts eine Fee einen Wunsch erfüllen will, wünscht sie sich 
aber bloss etwas ganz Alltägliches: Die wunderschönen, blauen Schuhe, die 
sie am Nachmittag im Schaufenster eines Ladens entdeckt hat. Rechnen geht 

am nächsten Schultag trotzdem nicht, aber mit den blauen Schuhen der Fee kann sie plötzlich ganz 
schnell rennen. Die Stimmung von Barbara verbessert sich sofort ein wenig. Mit dem zweiten Wunsch, 
einem neuen Kugelschreiber, macht sie plötzlich keine Fehler mehr beim Diktat und der hergezauberte 
Papagei des dritten Wunsches lehrt Barbara ganz wunderschön zu singen. Barbara lacht am Schluss des 
Buches, sie hat sich eben doch die richtigen Sachen gewünscht. 
«Wenn ich mir etwas wünschen könnte» ist eine eindrucksvolle Geschichte über kleine Veränderungen 
mit grosser Wirkung. Franz Hohlers Botschaft ist in eine liebevolle, zarte Geschichte gebettet und spielt 
sich ganz nah am Alltag nicht nur von Kindern, sondern von uns allen ab. Humorvoll und knapp erzählt 
und mit so einfachen wie grossartigen Bildern illustriert, eignet sich die Geschichte sehr gut zum Vorle-
sen und Erzählen im ersten Zyklus.  
 

Cornelia Funke: Verflixt und zugehext 
Loewe 2022 
ISBN: 978-3-7432-1223-7  
Erstlesebuch 
Das ganze Durcheinander beginnt damit, dass die Kartoffelernte bei Hexe Alma 
ziemlich mickrig ausgefallen ist. Das geht ja gar nicht, meint Alma: Diese Kar-
toffeln sind kaum grösser als Erbsen. Gut, dass Alma hexen kann. Ein Zauber-
spruch gemurmelt und einmal kurz um die Kartoffeln geflogen – schon sind die 
Kartoffeln so gross wie Fussbälle. Leider ist aber doch etwas schief gelaufen. 
Ziege und Kröte, Almas Haustierfreunde, sind plötzlich ebenfalls riesengross. 
Nur Alma, die ist nun klein wie eine Zwergenfrau. Es braucht noch etliche 
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Zaubersprüche, bis endlich wieder alles seine Ordnung hat. Almas Haare allerdings, die bleiben nach 
dem Zauberspuk blau, aber davon ist Alma total begeistert. 
Ein Erstlesebuch mit der richtigen Menge an Sätzen, einem passenden Layout, humorvollen Bildern von 
der Autorin gezeichnet und vor allem mit einer spannenden Geschichte. Für Kinder ab der ersten Klasse. 

 
Marc-Uwe Kling: Der Tag, an dem Oma das Internet kaputt gemacht hat 
Carlsen 2018 
ISBN: 978-3-551-51679-4 
Man glaubt es zwar nicht, aber es ist tatsächlich so: Oma hat mit der Maus 
zweimal Klick! Klick! Gemacht und jetzt geht das Internet nicht mehr. Oma 
und Opa passen heute auf die drei Kinder auf, Luisa die älteste, kann plötzlich 
keine Musik mehr hören, der zehnjährige Max kann keine Games mehr spie-
len und Tiffany, gerade mal sechs Jahre alt, versucht das Ganze irgendwie zu 
verstehen. Plötzlich benehmen sich alle ganz anders, als gewohnt. Mama und 
Papa kommen viel früher heim und als es klingelt, steht da ein völlig verstör-
ter Pizzabote vor der Tür, der sich ohne Navi-App verlaufen hat. Das passt gar 

nicht schlecht, Hunger hat mittlerweile nämlich die ganze Familie. Und als Opa sein altes Kofferradio 
hervorsucht, ein Relikt, das die Kinder noch nie gesehen haben, können sie alle die Nachrichten und so-
gar Musik hören. Und sie erfahren, dass das Internet tatsächlich auf der ganzen Welt wegen Omas Klick! 
Klick! Kaputt gegangen ist. Obwohl Oma sich deswegen sehr schämt, wird dieser Abend einmalig schön. 
Tiffany findet es fast ein bisschen schade, als spätabends ein IT-Techniker klingelt, zum Computer mar-
schiert und den Schaden behebt. 
Marc-Uwe Kling ist Kabarettist, vielleicht ist dies der Grund, dass dieses Buch so überaus lustig zu lesen 
ist. Er erzählt das ganze Drama aus der Sicht der kleinen Tiffany, die irgendwie versucht zu verstehen, 
was das Internet eigentlich ist. Es ist gut, dass in Büchern so vieles möglich ist und dass man bei dieser 
Geschichte selber zu überlegen beginnt, wie das Leben ohne Computer überhaupt noch funktionieren 
würde. Das vorliegende Buch bringt nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene mit Sicherheit zum La-
chen. Ein «Gute-Laune-Buch» also, zum Lesen oder Vorlesen für Kinder ab etwa 7 Jahren. 
 

Zoran Drvenkar: Oh je, schon wieder Ferien 
Mit Illustrationen von Patricia Keller 
Beltz & Gelberg 2020 
ISBN: 978-3-407-75549-0 
Es sind Ferien und plötzlich steht die Welt Kopf: Alle Eltern benehmen sich wie 
Kinder und fordern ihre eigentlichen Kinder auf diese Weise ziemlich stark her-
aus. Anstatt das unbeschwerte Ferienleben zu geniessen, müssen diese näm-
lich auf einmal die Verantwortung für die ganze Familie übernehmen. Dass das 
nicht ganz so einfach ist, wird schnell klar. Eddies Eltern gehen zum Beispiel im 
Supermarkt verloren, streiten sich im Auto um den besten Sitzplatz oder fin-
den eine Kissenschlacht um sechs Uhr morgens eine tolle Idee. Als Eddie mit 

ihren Eltern dann ins Kino geht und Mama plötzlich verschwindet, während Papa Fledermäuse im Kinos-
aal freilässt, ist das Chaos komplett. Zum Glück sind die Ferien bald vorbei und die Erwachsenen kehren 
wieder in ihre gewohnten Rollen zurück. Und die beiden Kinder, die dürfen endlich wieder das sein, was 
sie eigentlich sind: Kinder. 
In einfacher Sprache verdreht Zoran Drvenkar die Rollen von Eltern und Kindern und zeigt damit das Fa-
milienglück aus entgegengesetzter Perspektive. Beim Lesen des Textes und beim Betrachten der witzig 
frechen Bilder, schmunzeln sowohl Kinder wie Erwachsene, kommen ihnen die beschriebenen und illus-
trierten Alltagssituationen doch sicherlich nur allzu bekannt vor. Spannende Diskussionen im Anschluss 
an die Lektüre sind vorprogrammiert. Für Kinder ab etwa 7 Jahren.  
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Zoran Drvenkar: Oh je, schon wieder Fussball 
Mit Bildern von Patricia Keller 
Beltz, 2022 
ISBN:978-3-407-75639-8 
In letzter Zeit freut sich die 9-jährige Eddie kaum mehr, nach Hause zu kom-
men. Die ganze Familie sitzt permanent vor dem Fernseher und schaut Fuss-
ball, eine Sportart für die Eddie absolut nichts übrig hat, weil sie darin grotten-
schlecht ist. Eddie hat, wie die meisten in ihrer Familie, einen übergrossen Zeh 
und schiesst deshalb beim Fussballspielen immer daneben. Die Fussball EM 
läuft, deshalb findet das Familienleben nun vor der Flimmerkiste statt. 
Schliesslich gewinnt Eddies Papa bei einem der Wettbewerbe gar Karten für 
das Endspiel. Selbstverständlich fliegt die ganze Familie zum Finale. Übernach-

ten dürfen sie in einem Luxushotel, ausgerechnet dort, wo auch die Spieler der Nationalmannschaft lo-
gieren. Weil der beste Verteidiger, ein Mittelstürmer und der Torwart vor lauter Nervosität nachts nicht 
schlafen können, spielen Eddie und ihr Bruder mit den dreien Mau-Mau bis in den Morgen hinein. Fast 
hätten die Fünf das Endspiel verschlafen, im letzten Moment treffen sie im Stadion ein. Und schliesslich 
ist es ausgerechnet Eddie, die der Nationalmannschaft aus der Patsche hilft und dank ihrer übergrossen 
Zehe, den siegbringenden Penalty schiesst. 
Alles erstunken und erlogen? Das weiss man beim Lesen nicht so genau – und wenn schon, das ist ja 
überhaupt nicht wichtig – lustig und witzig ist diese Story allemal, ein riesengrosser Lesespass für Kinder 
wie für Erwachsene. Von Zoran Drvenkar in gewohnt gekonnter Weise erzählt. Für Kinder ab 8 Jahren. 
 

Anke Loose/Ariane Camus: Der kleine Herr Heimlich hat Grosses vor 
Carlsen 2020 
ISBN: 978-3-551-51862-0 
Lotte ist das jüngste der drei Kinder von Familie Lönnecke. Sie sammelt mit 
grosser Leidenschaft Dinge, die niemand mehr braucht. Leider herrscht bei 
Lönneckes meist nicht nur im Haus ein heilloses Durcheinander, auch der Fa-
milienalltag gestaltet sich äusserst turbulent. Lotte mag das nicht. Lotte 
wünscht sich manchmal einen Wichtel, der etwas Ordnung ins Haus bringen 
würde. Deshalb hängt sie im Dorfladen eine Anzeige auf: «Nette Familie sucht 
dringend Haushilfe». Das kommt dem winzigen Herrn Heimlich, der am Dorf-
laden verbeikommt, gerade recht. Er ist ein Wichtel ohne Arbeit. Heimlich 
schleicht sich Herr Heimlich durch die Katzenklappe ins Haus und bezieht eine 

kleine, leerstehende Wichtelwohnung, die er unter einer Holzleiste findet. Natürlich wird er von Lotte 
entdeckt und die beiden freunden sich schnell an. Aber Herr Heimlich will geheim bleiben, das haben 
Wichtel ja so an sich. Schon bald hat sich Herr Heimlich eine fantastische kleine Werkstatt eingerichtet 
und hilft, so gut er kann. Manchmal kommt es gut, manchmal muss Lotte ein bisschen schwindeln und 
manchmal geht auch etwas in die Hose, aber das gehört auch bei einem Wichtel dazu. Für Lottes Samm-
lung an unnützen Sachen hält der kleine Herr Heimlich zudem eine ganze Menge an Bastelideen bereit. 
Das reich bebilderte Buch eignet sich besonders gut zum Vorlesen, weil jedes Kapitel ein in sich abge-
schlossenes Abenteuer der beiden erzählt. Sich diese kleine Wichtelwohnung mit all den winzigen Werk-
zeugen vorzustellen, das mach sehr viel Spass – und wer weiss, vielleicht verbirgt sich ja auch daheim 
unter einer eigenen Holzleiste ein kleiner Wichtel? Die vielen Bastelideen sind sehr einfach und können 
leicht nachgebastelt werden. Zum Vorlesen und Erzählen für Kinder ab etwa 5 Jahren, zum Selberlesen 
ab 8. 
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Anja Janotta: Fanny und der fast perfekte Fee 
Beltz Gulliver 2022 
ISBN: 978-3-407-81294-0 
Fanny hat «Dauerschlechtelaune». All ihre Freundinnen sind in den Ferien, 
nur sie bleibt daheim, weil das Geld – wie immer mal wieder – knapp ist. 
Dazu kommt, dass sie nach den Ferien nicht wie ihre allerbeste Freundin ins 
Gymnasium wechseln kann, sondern in die Gesamtschule muss, wo sie kaum 
jemanden kennt. Sie ist alleine daheim und findet die ganze Welt einfach nur 
fies und ungerecht. Da donnert plötzlich etwas gegen die Terrassentür: Ein 
pitschnasser Junge mit blutender Nase steht im Regen und will rein. Fanny 
lässt den etwas schräg anmutenden Jungen in die Wohnung und versorgt ihn 
mit einer Rolle Küchenpapier, um das Nasenbluten zu stoppen. Jerome 
heisst der Junge und er ist ein Fee, allerdings noch in Ausbildung. Dass Feen 

nur weiblich sind und all dieses Glitzerzeugs wie Sternchen und Feenstaub bei sich haben, das sind nur 
Ideen aus der Werbeabteilung der Feen-Agentur, erklärt er. Auf jeden Fall sorgt der wirklich noch unge-
übte Jerome für ganz viel Trubel. Für andere unsichtbar, versucht er Fannys Wünsche zu erfüllen. Dass 
schier alle Zaubereien in die Hose gehen, liegt daran, dass Fannys Wünsche zu schwierig und Jeromes 
Zauberkünste noch viel zu lückenhaft sind. Auf jeden Fall werden diese Ferien für Fanny ziemlich aufre-
gend und werden ihr mit Sicherheit in Erinnerung bleiben. 
Das Buch bietet viel, was Kinder mögen: Eine humorvolle, spannende Geschichte und Figuren mit Prob-
lemen, die Kinder allesamt aus eigener Erfahrung sehr gut kennen. «Fanny und der fast perfekte Fee» ist 
keine «hohe» Literatur im herkömmlichen Sinn. Das Buch bietet vor allem gute Unterhaltung, ist aber an 
keiner Stelle plump und hält viele überraschende Wendungen bereit. Für Kinder ab etwa 9 Jahren.  
 

 
Cornelia Funke: Der kleine Werwolf 
Dressler Verlag, erstmals erschienen 2002 
ISBN: 978-3-7513-0068-1 
Moritz, genannt Motte, und seine Freundin Lina gehen zusammen ins Kino. 
Auf dem Heimweg, es hat bereits eingedunkelt, hören sie ein lautes Knurren. 
Bevor die beiden überhaupt begreifen, was passiert, springt ein riesiger 
Hund Motte an und beisst ihn in die Hand. Schon am nächsten Abend be-
merkt Motte, dass ihm überall am Körper Haare wachsen, dass er tiefer 
spricht und seine Augen gelber geworden sind. Kein Zweifel: Motte verwan-
delt sich in einen Werwolf. Mottes Sinne schärfen sich und sein Tun wird im-
mer mehr durch seine Instinkte geleitet. Lina ist auch in dieser schwierigen 
Situation seine beste Freundin und verspricht, zu helfen. In ihrer Not wenden 
sich Lina und Motte an ihre Klassenlehrerin, die sich mit schier allem aus-

kennt. Sie schickt die Kinder ins Völkerkundemuseum, dort liegt ein Amulett, das gegen Werwolfzauber 
helfen kann. Motte legt sich das Amulett um den Hals und es geht ihm tatsächlich bald besser. Die Haare 
verschwinden, seine Stimme wird normaler. Aber aufgepasst: Der nächste Vollmond lässt nicht mehr 
lange auf sich warten. 
Mit ihrer bildhaften Sprache und den kindgerechten Illustrationen macht es Cornelia Funke den Lesen-
den leicht, sich in Motte hineinzuversetzen. Weil die Spannung schon auf den allerersten Seiten beginnt, 
das Buch übersichtlich gegliedert ist und Jungen wie Mädchen anspricht, ist «Der kleine Werwolf» ein 
ideales, ein bisschen gruseliges Vorlesebuch, besonders geeignet für Ferienlager und Lesenächte bei 
Vollmond. Zum Selberlesen ab etwa 9 Jahren. 
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Ute Krause: Verflixter Flaschengeist 
Magellan 2022 
ISBN:  
978-3-7348-4068-5 
Erst seit kurzem wohnen Anton, seine ältere Schwester Fanni und ihre Eltern 
in einem uralten, zerfallenen Haus in Wien. Eines Tages findet Anton eine 
merkwürdige alte Glasflasche. Als er das verflixte Ding endlich öffnen kann, 
bekommt er zunächst grosse Angst: Blauer Rauch steigt auf und ein fremdes 
Wesen erscheint. Es ist Osman, ein ziemlich netter Dschinn, der sich seit 
mehr als 300 Jahren in der Flasche gelangweilt hat. Endlich in Freiheit erklärt 
Osman der staunenden Familie, dass Anton ab sofort sein neuer Herr sei und 
er dessen Wünsche erfüllen werde. Die Familie ist sich schnell einig, zuerst 
muss ein neues Haus her. Das klappt auch sofort, ein wunderbarer orientali-

scher Palast wird hergezaubert, dumm nur, dass dieser Prachtbau weder Strom- noch Wasseranschlüsse 
hat, vom fehlenden Internetzugang ganz zu schweigen. Das alles kennt der gute Dschinn ja gar nicht. 
Überhaupt ist das mit dem Wünschen nicht eben einfach, beim nächsten Wunsch befinden sich Fanni 
und Anton plötzlich im früheren Osmanischen Reich. Wien wird zu dieser Zeit gerade vom Sultan bela-
gert und die beiden Kinder müssen mithelfen, einen Verrat aufzudecken. Nur mit ihrer Hilfe kann ein 
weiteres schreckliches Blutvergiessen verhindert werden. Das alles ist abenteuerlich und gefährlich für 
Fanni und Anton, aber am meisten sorgen sich die beiden Kinder, dass sie immer in dieser fremden Welt 
bleiben zu müssen. Manchmal machen Dschinns dumme Fehler, oft aber sind sie auch ziemlich gerissen 
und schlau. Wie die beiden schliesslich doch wieder heimkommen, ist überaus spannend und bleibt des-
halb vorerst geheim.  
Ute Krause weiss, wie man spannende und humorvolle Bücher schreibt. Nicht nur ihre Sprache ist tref-
fend und präzise, auch die Darstellung der verschiedenen Charaktere ist ihr hervorragend gelungen. Die 
Spannung beginnt schon auf den ersten Seiten und bleibt bis ganz zum Schluss erhalten. Die humorvol-
len Zeichnungen der Autorin helfen nicht nur beim Verstehen, sie bringen Lesende auch immer wieder 
zum Lachen. Wie sich der Dschinn auf die wackelige Duschstange rettet beispielsweise oder wie Papa 
das Gesicht verzieht, als der Dschinn seine Erklärungen zu elektrischem Strom einfach nicht begreifen 
will. Geschickt hat die Autorin zudem viel Wissen über die damalige Belagerung Wiens in den packenden 
Plot eingeflochten. Ein wunderbares Vorlesebuch für Kinder ab etwa 8 Jahren, zum Selberlesen ab der 4. 
Klasse. 
 

Salah Naoura: Superflashboy 
Rowohlt 2018 
ISBN: 978-3-499-21799-9 
Torben-Henrik ist ein ganz normaler, etwa 10-jähriger Junge. Vielleicht ein 
bisschen zu stark, vielleicht manchmal etwas gar tollpatschig und rein gar 
nicht musikalisch, was seine Familie sehr bedauert. Momentan ist Fasnacht 
und alle Kinder gehen verkleidet zur Schule. Klar, dass Torben-Henrik sich als 
Flashboy, seinem absolut liebsten Comichelden, verkleidet. Auf dem Heimweg 
passiert es: Eine schwarze Limousine hält, zwei Männer packen Torben-Hen-
rik, schmeissen ihn ins Auto und brausen los, ab durch einen Tunnel nach 
Hero City. Dort wird er in einem total coolen Haus von einem Roboter-Kinder-
mädchen in Empfang genommen. Wahnsinn: Hier in Hero City leben aus-
schliesslich Superheldinnen und Helden, Spiderman, Zorroboy und Catgirl ge-

ben sich da die Hand. Als plötzlich ein zweiter kleiner Flashboy, quasi eine Kopie von Torben-Henrik, zur 
Tür herein kommt wird klar, dass Torben-Henrik verwechselt wurde. Der richtige Flashboy ist sehr nett, 
vielleicht mit ein bisschen gar wenigen Muskeln ausgestattet, dafür ist er überaus musikalisch. Die bei-
den freunden sich an und beschliessen, ihre Rollen zu tauschen. So übersiedelt der richtige Flashboy in 
Torben Henriks langweilige Normalfamilie und Torben-Henrik bleibt in Hero City. Klar, dass es an beiden 
Orten zu kniffligen, völlig absurden Situationen kommt, klar, dass nach ein paar Tagen beide doch ir-
gendwie froh sind, wieder in ihre eigene Welt zurückkehren zu können. 
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Auf eine solch einmalig gute Idee für ein Buch zu kommen, das kann wohl fast nur Salah Naoura. In die-
sem Buch ist alles vereint, was gute Geschichten ausmacht und Kinder werden mit Sicherheit begeistert 
sein. Die Ereignisse in beiden Welten überschlagen sich und sind einfach so phantasievoll und komisch, 
dass auch erwachsene Vorleser*innen wohl immer wieder lachen müssen. Der Autor erzählt diese tur-
bulente Geschichte in kurzen Kapiteln und mit einem schelmischen Augenzwinkern. Ergänzt wird das 
spannende Geschehen mit vielen tollen Bildern von Kai Schlütter. Ein Lese- und Vorlesevergnügen für 
Kinder ab etwa 9 Jahren. 
 

Matt Haig: Evie und die Macht der Tiere 
Aus dem Englischen von Susanne Hornfeck 
Hanser 2021 
ISBN: 978-3-446-27123-4 
Evie besitzt eine seltene Gabe: Sie kann die Gedanken der Tiere lesen und 
sich mit ihnen unterhalten. Alles beginnt mit dem Schulkaninchen, das sich 
bei Evie über den jämmerlichen Käfig beklagt. Kurzerhand wird das Kanin-
chen nun befreit, hinaus in den Wald soll das arme Tier. Dies natürlich sehr 
zum Ärger des Schuldirektors. Auch Evies Vater ist deswegen böse und ver-
bietet ihr ab sofort, mit irgendwelchen Tieren Kontakt aufzunehmen, denn 
dies sei extrem gefährlich, meint er. Aber Evie kann doch nicht einfach zuse-
hen wie ein kleiner Junge, der im Zoo in den Löwenkäfig gefallen ist, ange-
griffen und gefressen wird! Also nutzt sie ihre Gabe immer wieder, sie kann 
nicht anders. Natürlich erfährt die Presse davon und Evie wird mit einem 

Schlag berühmt. Sie weiss jedoch nicht, dass Mortimer hinter ihr her ist, dass dieser Typ ebenfalls die-
selbe Gabe besitzt und Evie vernichten will. Mortimer macht nämlich Tiere gefügig, benutzt sie und will 
mit deren Hilfe die Welt beherrschen. Bald verschwinden auf unerklärliche Weise sämtliche Haustiere in 
der Gegend. Jetzt muss Evie handeln und zwar sofort. Dass dies ziemlich gefährlich wird, versteht sich 
von selbst. Aber Evie ist überaus mutig und sie kann, wenn es wirklich darauf ankommt, auch auf ein 
paar kluge, unbestechliche Freundinnen und Freunde aus dem Tierreich zählen. 
Matt Haig hat ein Buch geschrieben, das alle Kriterien für ein wirklich gutes Kinderbuch erfüllt: Eine 
überaus packende Handlung mit vielen unvorhersehbaren Wendungen, die richtige Menge Humor und 
eine Protagonistin, die man gleich zu Beginn schon ins Herz schliesst. Hinzu kommt, dass die Geschichte 
an manchen Stellen tiefsinnig ist und voll von wichtigen Einsichten. Das Buch ist klar gegliedert und mit 
ganz wundervollen Zeichnungen illustriert. Ein Lese- und Vorlesevergnügen für Kinder ab etwa 10 Jah-
ren. 
Das Buch ist auch als Hörbuch, genial gesprochen von Rufus Beck, erhältlich. 
 

Yarrow Townsend: Alva und das Rätsel der flüsternden Pflanzen 
Aus dem Englischen von Cornelia Panzacchi 
Thienemann 2022 
ISBN: 978-3-522-18601-8 
Alva ist 12 Jahre alt. Seit ihre Mutter auf mysteriöse Weise gestorben ist, lebt 
sie ausserhalb des Dorfes ganz allein in einem kleinen Haus mit einem umso 
grösseren Kräutergarten. Alva verfügt über eine Fähigkeit, die sie schon im-
mer zur Aussenseiterin gemacht hat: Sie kann, wie früher ihre Mutter auch, 
mit Pflanzen sprechen. Aber jetzt droht grosse Gefahr, eine schreckliche 
Krankheit breitet sich im Tal aus und rafft die Menschen dahin. Alva wird ver-
dächtigt, ihre Pflanzen seien schuld daran. Alva muss die Wahrheit herausfin-
den und macht sich mit dem Heilpflanzenbuch ihrer Mutter auf die Suche 
nach den wirklichen Ursachen der Krankheit. Unterwegs trifft sie auf zwei 

Reisegefährten: Idris, der nach einem Heilmittel für seinen Bruder sucht, der an dieser todbringenden 
Seuche erkrankt ist und Ariana, die auf der Flucht vor ihrem schrecklichen Onkel ist. Die drei müssen den 
wilden Fluss bezwingen und sich durch unbekannte Wälder schlagen. Sie werden dabei von den Scher-
gen des reichen Onkels verfolgt, der alle Macht an sich gerissen hat und keine Widersacher duldet. Nach 
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einer Odyssee durch die Wildnis kommen die drei dem Geheimnis schliesslich auf die Spur. Sie finden 
nicht nur die Ursache der schrecklichen Krankheit, dank Alvas grossem Wissen über Heilpflanzen und 
Arianas Lesekunst entdecken sie auch das Rezept für eine heilende Tinktur. Nur allmählich begreift Alva, 
dass ihre Mutter dies alles bereits ahnte und wohl deshalb auch ermordet wurde. 
Die junge britische Autorin hat mit ihrem ersten Roman ein in jeder Beziehung spannendes und lesens-
wertes Buch geschrieben. Aktuelle, wichtige Themen wie die Zerstörung der Umwelt, die Ausbreitung 
einer Seuche oder die verheerenden Folgen von Korruption und moderner Sklaverei stehen im Mittel-
punkt der Geschichte. Und natürlich geht es auch darum, was man verändern und gegen solche Ma-
chenschaften tun kann: Sich zusammentun beispielsweise, sich wehren und nicht immer alles einfach 
glauben, was erzählt wird. Jedes Kapitel wird einer Heilpflanze und deren Wirkung zugeschrieben, man 
lernt also beim Lesen ganz nebenbei auch etwas über Botanik. Thorsten Kuhlmann hat die Pflanzen zu 
jedem Kapitelanfang in gekonnter Manier detailgetreu gezeichnet. Diese spannende Mischung aus Fan-
tasy- und Abenteuerroman eignet sich sehr gut zum Vorlesen: Der Plot ist überaus spannend, die Spra-
che differenziert, das Buch ist zudem in kurze sinnvolle Leseportionen gegliedert und vermag Jungen wie 
Mädchen anzusprechen. Für Lesende ab etwa 12 Jahren. 
 
 


