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Leseliste für die Jahrgangsstufe 5 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Ende des zurückliegenden Schuljahres haben viele Schülerinnen und Schüler des Reuchlin-
Gymnasiums für eure Altersstufe Bücher empfohlen – und aus diesen Lesetipps (die im Folgenden farbig 
markiert sind) hat die Buchhandlung Stiebert, ergänzt um einige weitere Titel, diese Leseliste erstellt: 
Wählt euch also bitte im Laufe des Schuljahres möglichst viele Bücher aus, die euch ansprechen, und 
verschlingt diese zu Hause! Solltet ihr euch einmal nicht entscheiden können, helfen euch die Links 
vielleicht weiter. 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Leseförderung ist nicht nur der Fachschaft Deutsch ein besonderes Anliegen. Wir danken Ihnen für 
Ihre Unterstützung in unserem Bemühen und würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn 
dazu motivieren, möglichst viele Titel aus der vorliegenden Liste zusätzlich zur Klassenlektüre zu lesen. 
Vielleicht finden Sie in ihr ja auch das eine oder andere passende Geschenk. Im Unterricht wollen wir 
versuchen, auf diese private Lektüre in geeigneter Weise einzugehen. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung! 

Die Fachschaft Deutsch des Reuchlin-Gymnasiums 
 
 
1. Wozu eigentlich Mathe? [Dorling Kindersley EUR 14,95] 

Mathe = langweilig? Ganz im Gegenteil, denn Mathe begegnet uns überall! Warum hat 
eine Stunde 60 und nicht 100 Minuten? Wie schützt man Geheimnisse mit Hilfe von 
Codes? Wie vermehrt man sein Geld? Mit anschaulichen Erklärungen und 
Anwendungsbeispielen sowie farbigen Diagrammen und Illustrationen werden auch 
komplexe Themen aus der Welt der Zahlen leicht verständlich erklärt. So erhalten Kids 
ab neun Jahren einen spielerischen Zugang zum Mathe-Universum. 
https://stiebert.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000002961759/
297205/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend//Wozu-eigentlich-Mathe 
 

2. Kienle, Dela: Wieso? Weshalb? Warum? ProfiWissen: Altes Rom [Ravensburger 
EUR 14,99] 
An kaum einem anderen Ort ist der Zauber einer vergangenen Epoche noch so spürbar 
wie in Rom. Spektakuläre antike Bauwerke wie das Kolosseum versetzen uns auch 
heute noch in Staunen. Dieser Band gewährt spannende Einblicke in die Geschichte und 
die Kultur des Römischen Reiches sowie in das alltägliche Leben im alten Rom. Einfache 
Experimente laden zum Mitmachen ein, etwa zum Nachkochen einer original römischen 
Nachspeise. Guten Appetit – oder Bene sit tibi, wie schon die Römer sagten. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/4099276460845182471/297205/10002/-
3/Buecher_Sachbuecher/Dela-Kienle/Wieso-Weshalb-Warum-ProfiWissen-Altes-Rom-
Band-9 
 

3. Dragt, Tonke: Der wilde Wald [Beltz EUR 10,95] 
Seltsame Dinge werden über den Wilden Wald erzählt. Tiuri macht sich auf, diese Rätsel 
zu lösen. Nachdem der junge Ritter den Brief an König Unauwen überbracht hat, zieht 
es ihn in den unheimlichen Wilden Wald, um den sich dunkle Gerüchte ranken: 
Wegelagerer und Ritter mit roten Schildern, Waldgeister und gefährliche grüne Wesen 
sollen dort hausen. Mutig macht Tiuri sich auf, diese Geheimnisse zu lüften. Nach dem 
Buch Der Brief für den König das zweite Abenteuer um den mutigen Ritter Tiuri! 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/465526/297205/10002/-3/Buecher_Kinder--
und-Jugend/Tonke-Dragt/Der-Wilde-Wald 
 



4. Eimer, Petra: Und dann kam Juli [Baumhaus EUR 12,00] 
Juli ist uns zugelaufen wie anderen Leuten eine Katze oder ein Hund. Ich habe mir 
immer einen Hund gewünscht. Nur ist Juli leider kein Hund. Sie ist ein PFERD. Zwei 
Meter hoch, zwei Meter lang und zwei Meter breit. Mindestens! Und sie stand plötzlich 
einfach in unserem Garten. Meine Eltern fanden sie sofort „supersüß“, und es störte sie 
kein bisschen, dass sie kein Hund war. Nur mich störte es, denn mit Pferden wollte ich 
nie etwas zu tun haben. Zu Recht, wie sich herausstellen sollte, denn so ein Pferd macht 
nur Ärger. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003360104/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Petra-Eimer/Und-dann-kam-Juli 
 

5. Fritz, Sabine: Geheimwissen für Kinder [Circon EUR 12,00] 
Bist du auch eine Spürnase? Dann wirst du bei diesem Buch ganz schön staunen. Hier 
wird jeder Abenteurer mit so viel Geheimwissen ausgestattet, dass er mühelos später 
selbst ein berühmter Forscher oder Schatzjäger werden kann. Entdecke die Wunder und 
Geheimnisse der Welt, in der wir leben, und finde die Antworten der wichtigsten Fragen, 
die die Menschheit bewegt haben! Ganz viele Historiker, Wissenschaftler und vor allem 
neugierige Forscher wie du haben diese über Jahrhunderte hinweg behandelt und stellen 
dir in Geheimwissen für Kinder ihre Ergebnisse zur Verfügung. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000000511303/297205/10002/-3/Bue-
cher_Bilderbuecher/Sabine-Fritz/Geheimwissen-fuer-Kinder 
 

6. Gmehling, Will: Nächste Runde [Peter Hammer EUR 14,00] 
Ein langer Sommer im Freibad liegt hinter den Bukowski-Geschwistern. Die Tage 
werden kürzer, aber nicht weniger aufregend für die drei. Für Alf, den Erzähler, der 
endlich mit dem Boxen anfängt und noch immer an die schöne Johanna denkt. Für 
Katinka, seine taffe Schwester, die „ei-sen-hart“ ihre Karriere als „Manneköng“ in Paris 
vorbereitet. Und sogar für den verträumten Robbie, der ein bisschen anders tickt als 
andere Kinder und in diesem Winter alle überraschen wird. Viel haben sie nicht, die 
Bukowskis, und nun bangt Mama auch noch um ihren Job in der Bäckerei. An 
spektakuläre Geburtstagspartys und so etwas ist jedenfalls nicht zu denken, und oft 
sucht Alf vergeblich nach einem Rückzugsort in der chaotischen kleinen Wohnung. Wo 
er einmal nachdenken kann über sich und Johanna oder über seinen ersten Boxkampf. 
Und doch, spürt Alf, hat er alles: eine Familie, in der jeder auf den anderen achtet, 
Träume, die respektiert werden, und so viel Freiheit, wie man braucht, um stark zu 
werden und sich zu freuen auf das, was kommt. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002950965/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Will-Gmehling/Naechste-Runde 
 

7. Hach, Lena: Mission Hollercamp – Das verlassene Boot [Mixtvision EUR 14,00] 
Ferienzeit heißt Hollercamp. Wie in jeden Ferien treffen sich Leon, Emily und Jakub auf 
dem Campingplatz. Vor ihnen liegen himmlische Wochen voller Sonne, Baden und Eis 
fernab der elterlichen Kontrolle. Doch dieses Mal wird die Ferienidylle von rätselhaften 
Ereignissen überschattet. Leon, Emily und Jakub nehmen die Fährte auf ... 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003369564/297205/10002/-3/Bue-
cher_Kinder--und-Jugend/Lena-Hach/Mission-Hollercamp-Band-2---Das-verlassene-
Boot 
 

8. Ibbotson, Eva: 5 Hunde im Gepäck [dtv EUR 8,95] 
Zu seinem zehnten Geburtstag hat Henry auch dieses Jahr nur einen Wunsch: einen 
Hund. Aber seine reichen und vielbeschäftigten Eltern wollen davon nichts wissen. 
Henry bekommt bloß einen Leihhund fürs Wochenende – Fleck! Bei beiden ist es Liebe 
auf den ersten Blick. Als er Fleck wieder abgeben soll, flieht Henry kurzerhand – 
zusammen mit vier weiteren Hunden, die es satthaben, an irgendwelche Leute 
vermietet zu werden. Eine abenteuerliche Odyssee quer durch England zu Henrys 
Großeltern beginnt. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/4099276460844566162/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Eva-Ibbotson/5-Hunde-im-Gepaeck 



9. Mian, Zanib: Planet Omar – Nichts als Ärger [Loewe EUR 9,95] 
Typisch Omar! Omar ist ein wahrer Experte für Ärger, denn das Pech scheint ihn zu 
verfolgen. Dabei ist er doch nur ein ganz normaler Junge mit ganz viel Fantasie! 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003026080/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Zanib-Mian/Planet-Omar-Band-1---Nichts-als-aerger 

 
10. Kienle, Dela: Wieso? Weshalb? Warum? Erfindungen [Ravensburger EUR 14,99] 

Vom Staubsauger bis zum Telefon benutzen wir täglich zahlreiche Erfindungen. Dieser 
Band nimmt euch mit auf eine spannende Reise durch die Geschichte der größten 
Geistesblitze. Hier erfahrt ihr, wie das Rad und der Buchdruck die Welt veränderten und 
woran die Steinzeitmenschen tüftelten. Neben den technischen Grundlagen und 
Entstehungsgeschichten werden auch die Erfinder vorgestellt – von Leonardo da Vinci 
bis Karl Benz. 
https://stiebert.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/40992764608519
49094/297205/10002/-3/Buecher_Sachbuecher/Dela-Kienle/Wieso-Weshalb-Warum-
ProfiWissen-Erfindungen-Band-17 
 

11. Klaue, Constanze: Ausgerechnet Mops! [dtv EUR 12,95] 
Seit Opas Tod steht Emils Familie kopf. Und weil seine Eltern keinen Vierbeiner im Haus 
haben wollen, versteckt Emil kurzerhand einen ausgesetzten Mops in Opas altem 
Zimmer. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002924973/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Constanze-Klaue/Ausgerechnet-Mops 
 

12. Laban, Barbara: Rebecca [Carlsen EUR 13,00] 
Oh, nein! Rebecca muss ganz allein nach England, auf Sprachreise ins beschauliche 
kleine Küstenörtchen Seacliff. Und während alle anderen bei supernetten Gasteltern 
landen, kommt Rebecca zu der fiesen Mrs Lydia. Sie ist die Besitzerin von Blackhill 
Castle, und dieses alte Schloss ist angeblich verflucht. Aber noch unheimlicher ist, dass 
Rebecca den Fluchopfern zum Verwechseln ähnlich sieht. Mit ihren neuen Freunden 
Carlo und Sander muss sie herausfinden, welche jahrhundertealten Geheimnisse diese 
Mauern verbergen. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000001696824/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Barbara-Laban/Rebecca 
 

13. Neuhaus, Nele: Charlottes Traumpferd [Planet EUR 11,00] 
Als Charlottes Pflegepferd Gento verkauft wird, ist sie am Boden zerstört. Nie wieder 
will sie reiten – bis sie auf der französischen Insel Noirmoutier ihr Pferdeparadies findet. 
So hat Charlotte sich die Ferien gewünscht: den Strand entlanggaloppieren, mit dem 
Wind in den Haaren. Und dann begegnet sie ihrem Traumpferd – Won Da Pie. Nur leider 
ist das Tier völlig verängstigt. Ob Charlotte sein Vertrauen gewinnen und es dazu 
bringen kann, mit ihr das wohl gefährlichste Abenteuer ihres Lebens zu bestehen? 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000001941858/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Nele-Neuhaus/Charlottes-Traumpferd 
 

14. Pearson, Jenny: Die unglaubliche Wunderreise des Freddie Yates [Arena 
EUR 13,00] 
Als der elfjährige Freddie erfährt, wer sein biologischer Vater ist, ist für ihn klar: Er will 
ihn suchen. Zusammen mit seinen besten Freunden Ben und Charlie macht sich Freddie 
von zu Hause in England auf zu einer Reise nach Wales, die turbulenter, witziger und 
wundervoller nicht sein könnte. Ein Zwiebelwettessen, drei Superheldenkostüme, zwei 
rostige Fahrräder und ein wütender Diamantendieb bringen die Freunde immer näher 
an ihr Ziel. Doch was ist das eigentlich? Oder lag das, was Freddie sucht, schon die 
ganze Zeit vor seiner Nase? 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003311850/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Jenny-Pearson/Die-unglaubliche-Wunderreise-des-
Freddie-Yates 
 



15. Rindlisbacher, Corinna: Die chinesische Spiegelfalle [Planet EUR 9,99] 
Fridolin wird von seiner Mutter in einen Kunst- und Kuriositätenladen mitgeschleppt. Als 
er beim Stöbern verbotenerweise einen alten Spiegel berührt, passiert es: Mit einem 
Ruck zieht er ein kleines grünes Wesen daraus hervor. Einen Goblin! Die beiden sind 
von nun an aneinandergefesselt und müssen einen Weg finden, den Goblin in seine Welt 
zurückzubringen. Wer kann ihnen dabei helfen, alle kniffligen Rätsel zu lösen? Das 
ausgestopfte, sprechende Krokodil vielleicht? Oder haben die frechen Pixies wertvolle 
Tipps parat, um die gefährlichen Aufgaben zu meistern? Nur du kannst alle Hinweise 
zusammentragen, kombinieren, Entscheidungen treffen – und den beiden helfen, sich 
aus der Spiegelfalle zu befreien! 
https://stiebert.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000003386710/
297205/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Corinna-Rindlisbacher/Die-
chinesische-Spiegelfalle 
 

16. Rühle, Alex: Traumspringer [dtv EUR 9,95] 
Leon ist ein Traumspringer. Er kann unbemerkt in die Träume von anderen schlüpfen. 
Aber nicht nur das: Eines Nachts taucht er ein in eine verborgene und geheime Welt. 
Hier sammeln und archivieren Morpheus und seine Geschwister seit vielen tausend 
Jahren die Träume der Menschen. Doch Morpheus, der Hüter der Nacht, ist dringend 
auf Leons Hilfe angewiesen. Nur Leon kann wie ein nächtlicher Agent zwischen Tag- und 
Traumwelt hin- und herspringen und so herausfinden, was Morpheus’ Bruder Krato im 
Schilde führt. Denn nach einem Streit ist Krato spurlos verschwunden. Er hat gedroht, 
die Traumarchive zu plündern. Will er etwa die Träume der Menschen zu Geld machen 
und in ein einzigartig neues Handyspiel verwandeln? 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003639163/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Alex-Ruehle/Traumspringer 
 

17. Schomburg, Andrea: Die Spur zum 9. Tag [Hummelburg EUR 12,99] 
Bene verbringt die Sommerferien bei seiner nervenden Oma in Duderstedt, weil er nicht 
mit seiner Mama und dem Schleimer Sebastian nach Schweden verreisen möchte. Zum 
Glück lernt Bene in der Nachbarschaft Mia, die engagierte Tierretterin, und ihren Bruder 
Ole kennen. Gemeinsam kommen die drei einem Fall von skrupellosem Welpenhandel 
auf die Spur. Doch gleichzeitig mit dem Kriminalfall recherchiert Bene seine eigene 
Familiengeschichte. Und am 9. Tag löst er das wichtigste Geheimnis: das Geheimnis um 
seinen Vater, den er nie kennengelernt hat. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003226190/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Andrea-Schomburg/Die-Spur-zum-9-Tag 
 

18. Spinnen, Burkhard: Fipp, Vanessa und die Koofmichs [Schöffling EUR 18,00] 
Ein Ufo landet vor dem Kanzleramt mitten in Berlin. Was wird jetzt passieren? Krieg der 
Sterne oder intergalaktischer Frieden? Die ganze Welt wartet gespannt. Da steigen drei 
Aliens aus. Sie sehen aus wie du und ich, und – sie gehen einkaufen! Den Bundeskanzler 
beachten sie so wenig wie alle anderen. Zuerst shoppen sie im Kaufhaus, dann im 
Internet. Sie tun niemandem etwas. Warum reden sie aber mit niemandem, 
interessieren sich nicht für die Menschen? Ganz harmlos ist ihre Einkauferei dann doch 
nicht. Mit einer einzigen Kreditkarte ruinieren die Aliens im Handumdrehen die 
Weltwirtschaft. Währenddessen behalten Vanessa, Tochter des Hausmeisters im 
Kanzleramt, und ihr Freund Fipp das Ufo im Auge. Und mischen sich schließlich ein. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002950949/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Burkhard-Spinnen/Fipp-Vanessa-und-die-Koofmichs 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. Weber, Susanne: Kiwi, Kalle und das Stadtgeflüster [Hummelburg EUR 11,99] 
Am Anfang hat Kalle ja gedacht, Kiwi, das Mädchen aus dem Vorderhaus, wäre so eine 
eingebildete Primaballerina. Ist sie aber gar nicht! Und jetzt gehen die beiden immer 
mit dem Hund von Oma Matz Gassi. Pelle ist ein prima Spürhund, wie sich herausstellt. 
Denn im Viertel passieren merkwürdige Dinge: Zuerst verschwindet die Frau vom 
Luftballonladen. Dann tauchen diese schwarzen Ballons im Hof auf. Hat der unheimliche 
Bestatter etwas damit zu tun? Als Oma Matz dann auch noch aus ihrer Wohnung soll, 
fragen sich Kalle und Kiwi: Hängt das alles zusammen? Oder was ist hier los? 
https://stiebert.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000003226192/
297205/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Susanne-Weber/Kiwi-Kalle-und-das-
Stadtgefluester 
 

20. Zeh, Juli: Socke und Sophie – Pferdesprache leicht gemacht [dtv 15,00] 
Pony Socke wurde misshandelt und hat jedes Vertrauen in den Menschen verloren. Für 
Sophie geht ein Traum in Erfüllung, als sie Socke in Pflege nehmen darf. Aber der Traum 
zerplatzt: Sophie muss erkennen, dass Socke und sie sich einfach nicht verstehen. Die 
andauernden Missverständnisse zwischen dem Tier und dem Mädchen führen zu 
gefährlichen Situationen. Und dann droht da noch die ultimative Katastrophe: Wenn 
Socke sich nicht bald reiten lässt, läuft er Gefahr, als vermeintliches Problempferd 
eingeschläfert zu werden Sophie muss die Pferdesprache lernen, und zwar schnell! 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003369005/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Juli-Zeh/Socke-und-Sophie---Pferdesprache-leicht-
gemacht 


