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Leseliste für die Jahrgangsstufe 6
Liebe Schülerinnen und Schüler,
am Ende des zurückliegenden Schuljahres haben wieder viele von euch Bücher empfohlen – und aus
diesen Lektüretipps (die im Folgenden farbig markiert sind) hat die Buchhandlung Stiebert, ergänzt um
einige weitere Titel, neue Leselisten erstellt. Wählt euch also bitte möglichst viele Bücher aus, die euch
ansprechen, und verschlingt sie zu Hause! Solltet ihr einmal unentschieden sein, helfen euch die Links
vielleicht weiter.

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
auch im neuen Schuljahr freuen wir uns darüber, dass Sie wieder unser Bemühen um die Leseförderung
tatkräftig unterstützen: Es wäre sehr schön, wenn Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn erneut dazu motivieren,
möglichst viele Titel zusätzlich zur Klassenlektüre zu lesen. Vielleicht finden Sie ja auch ein weiteres Mal
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.

Applegate, Katherine: Endling – Die Suche beginnt [dtv EUR 10,95]
Byx ist die Jüngste im Dalkin-Rudel, und wie alle Dalkins besitzt sie eine besondere
Gabe: Sie kann Lüge von Wahrheit unterscheiden. Doch in Nedarra werden die Dalkins
gejagt. Den Menschen, die sich hier zur Herrschaft aufgeschwungen haben, sind die
hundeähnlichen Wesen ein Dorn im Auge. Als Byx eines Tages von einem Streifzug zu
ihrem Rudel zurückkehrt, geschieht das Furchtbare: Sie findet all ihre Lieben tot vor,
ermordet von den Schergen des Machthabers Murdano. Ist sie nun ganz allein, die
Letzte ihrer Art, der Endling? Oder gibt es doch noch, wie alte Mythen weissagen, andere
Dalkins hoch im Norden des Landes? Byx macht sich auf die Suche. Es wird eine
unvergleichliche Reise, und bald hat sie Gefährten an ihrer Seite, Freunde fürs Leben.
https://stiebert.buchkatalog.de/product/3000003638658/Buecher_Kinder--undJugend/Katherine-Applegate/Endling---Die-Suche-beginnt

2.

Bacon, Lee: Roboter träumen nicht [Loewe EUR 14,95]
Vor dreißig Jahren sind die Menschen ausgestorben. Jetzt wird die Welt von Maschinen
beherrscht. Der Roboter XR_935 findet das genau richtig so. Denn ohne die Menschen
gibt es keinen Krieg, keine Umweltverschmutzung, keine Verbrechen. In der
Robotergesellschaft läuft alles reibungslos und effizient – bis zu dem Tag, an dem XR
etwas Unmögliches entdeckt: einen Menschen, ein Mädchen, das seine Hilfe braucht.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003419279/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Lee-Bacon/Roboter-traeumen-nicht

3.

Blazon, Nina: Laqua – Der Fluch der schwarzen Gondel [cbt EUR 9,99]
Ein gruseliger, alter Palazzo, Dauerregen und eine grantige Urgroßmutter – Kristina und
Jan sind zunächst nicht gerade begeistert, dass sie die Ferien in Venedig verbringen
sollen. Dass sich des Nachts seltsame Schemen aus der Lagune erheben und
katzengleich die Wände der Häuser hinaufgleiten, macht es nicht besser. Als dann auch
noch ihre Tante verschwindet und sie sich auf die Spur des gruseligen Dogen begeben
müssen, beginnt für die Kinder in den Gassen Venedigs ein großes Abenteuer.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000001003184/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Nina-Blazon/Laqua---Der-Fluch-der-schwarzenGondel

4.

Burger, Judith: Ringo, ich und ein komplett ahnungsloser Sommer [Gerstenberg
EUR 14,00]
Draußen fliegt die Welt vorbei. Asta sitzt im Zug und vor ihr liegt der schönste Sommer
aller Zeiten, bestimmt! Denn in Geschrey, am Ende der Welt, scheint die Sonne länger,
der Regen ist weniger nass, die Zeit läuft langsamer – und hier wohnt Ringo. Mit ihrem
besten Freund will Asta im See baden, abhängen, Eis essen, Blödsinn anstellen. Und
Theater spielen: In diesem Sommer übernimmt sie das erste Mal eine kleine Rolle im
Sommertheater, das ihre Eltern jährlich in Geschrey inszenieren. Doch dann kommt
alles ganz anders. Plötzlich ist Ringo der Star und Asta ist abgehängt. Hält das ihre
Freundschaft aus?
https://stiebert.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000003423359/
297205/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Judith-Burger/Ringo-ich-und-einkomplett-ahnungsloser-Sommer

5.

Carter, Aimée: Der Fluch des Phönix [Oetinger EUR 15,00]
Bist du bereit für die Reise deines Lebens? Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter
werden die zwölfjährigen Zwillinge Zac und Lu zu ihren Großeltern nach England
geschickt. Dort entdecken sie hinter einem Torbogen eine Welt voller Fabelwesen. Was
sie nicht wissen: Wer diesen Fabelzoo betritt, wird mit dem Fluch des Phönix belegt und
muss für immer hinter den Toren der Fabelwelt bleiben. Nur wenn der Verfluchte bereit
ist, alles für den Phönix zu riskieren, kann er in sein normales Leben zurückkehren.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002473428/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Aime-Carter/Der-Fluch-des-Phoenix

6.

Cnyrim, Petra: Erklär’s mir, als wäre ich 5 [Riva EUR 9,99]
Kinder stellen tausend Fragen. Leider werden viele Themen so kompliziert erklärt, dass
den meisten von uns schon nach kurzer Beschäftigung damit die Lust am Wissen
vergeht. Doch es geht auch anders! Dieses Buch ist für all die wissensdurstigen
Menschen geschrieben worden, die sich nicht damit abfinden wollen, etwas nicht zu
verstehen. Grundlegende und außergewöhnliche Fragen werden hier auf möglichst
einfache Art und Weise erklärt – sodass wirklich jeder alles versteht.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002130796/297205/10002/3/Buecher_Naturwissenschaften-und-Technik/Petra-Cnyrim/Erklaers-mir-als-waereich-5

7.

Connor, Leslie: Die ganze Wahrheit (wie Mason Buttle sie erzählt) [Hanser
EUR 16,00]
Mason Buttle ist grundehrlich und liebenswert, er hat ein Herz aus Gold. Dafür würde
er niemals einen Buchstabierwettbewerb gewinnen, denn er kann kaum lesen und
schreiben. Die anderen Kinder lachen ihn aus und hänseln ihn. Aber Mason hat Calvin.
Calvin ist ungewöhnlich klein und dünn, dafür aber besonders schlau. Gemeinsam bauen
die beiden Jungs ein Geheimversteck, eine Art unterirdische Höhle. So können sie sich
vor den Angriffen der anderen verstecken. Als Calvin vermisst wird, gerät Mason in
Schwierigkeiten. Es ist nicht lange her, dass Masons bester Freund Benny im Obstgarten
der Buttles verunglückt ist. Noch immer sind viele Fragen offen. Und der verwirrte
Mason muss endlich Antworten finden.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003363079/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Leslie-Connor/Die-ganze-Wahrheit-wie-Mason-Buttlesie-erzaehlt

8.

Jägerfeld, Jenny: Mein geniales Leben [Urachhaus EUR 16,00]
Sigge ist mit seiner Mutter und seinen Schwestern aus Stockholm in das abgelegene
Skärblacka gezogen, in das kleine Hotel seiner Großmutter. Für Sigge ein Sechser im
Lotto. Jetzt kann er sich selbst neu erfinden! Sein Ziel ist, ungeheuer beliebt zu werden
– oder jedenfalls mit Leuten reden zu können, ohne dass sie ihn anstarren, als sei er
ein Freak. Aber wie gewinnt man Freunde? Wie wird man beliebt?
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003450446/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Jenny-Jaegerfeld/Mein-geniales-Leben

9.

Kelly, Erin Entrada: Vier Wünsche ans Universum [dtv EUR 9,95]
Virgil ist schüchtern und fühlt sich in seiner lauten Familie komplett fehl am Platz.
Valencia ist taub, intelligent und schrecklich einsam. Kaori ist eine Lebensberaterin mit
hellseherischen Fähigkeiten und ihrer kleinen Schwester Gen im Schlepptau. Und da ist
auch noch Chet, eine wahre Plage für die anderen Kinder. Nein, Freunde sind sie nicht,
zumindest nicht bis zu dem Tag, als Chet Virgil sowie dessen Meerschweinchen Gulliver
angreift und die beiden in einem alten Brunnen feststecken. Was für ein Unglück! Oder
was für ein Glück! Denn das führt zu einer beispiellosen Suchaktion von Valencia, Kaori
und Gen. Mit Glück, Köpfchen und Mut – und einer kleinen Hilfe vom Universum
natürlich – werden ein Junge gerettet, ein Bully in seine Schranken gewiesen und
Freundschaften geschmiedet.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003638751/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Erin-Entrada-Kelly/Vier-Wuensche-ans-Universum

10. Linker, Christian: Stadt der Wölfe [dtv EUR 8,95]
Janek wacht auf – und ist allein. Alle Menschen sind verschwunden! Dafür erobern
Pflanzen und wilde Tiere die Stadt zurück. Verunsichert streift Janek mit einem
herrenlosen Hund durch die überwucherten Straßen. Auf der Schultafel hinterlässt er
eine Nachricht: „Falls noch jemand übrig ist außer mir: Melde dich bei Janek!“ Die
Antwort, eine verwischte Kreidespur, versetzt Janek in Panik. Wer versteckt sich vor
ihm? Und warum? Plötzlich wird jeder Schatten, jedes Geräusch, jede Bewegung da
draußen zur Bedrohung.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003639164/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Christian-Linker/Stadt-der-Woelfe
11. Mayer, Gina: Internat der bösen Tiere – Die Prüfung [Ravensburger EUR 14,99]
Bist du gefährlich genug für diese Schule? Noëls Vergangenheit: ein einziges Rätsel.
Seine Gegenwart: eine absolute Katastrophe. Seine Zukunft: ein Abenteuer, das ihn
das Leben kosten könnte. Als Noël auch noch von der Schule fliegen soll, scheint sein
Pech perfekt zu sein. Doch dann kreuzen ein paar böse Tiere seinen Weg, um ihn zu
einem sagenhaften Internat zu bringen.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002365924/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Gina-Mayer/Internat-der-boesen-Tiere-Die-Pruefung
12. Peters, Helen: Mitternacht in Charlbury House [Thienemann EUR 15,00]
Unheimlich ist es in dem alten Herrenhaus. Und dann taucht mitten in der Nacht auch
noch ein Geist auf! Panisch rennt Evi aus dem Schlafzimmer. Doch der Flur sieht
plötzlich ganz anders aus. Und auch Evi trägt andere Kleidung. Auf unerklärliche Weise
ist sie im Jahr 1814 gelandet. Fortan muss sie als Dienstmädchen Töpfe schrubben,
Kamine fegen und Bettpfannen leeren. Nur wenn es ihr gelingt, ein Familiengeheimnis
zu lösen, kann sie in die Gegenwart zurückkehren.
https://stiebert.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000002989106/
297205/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Helen-Peters/Mitternacht-inCharlbury-House

13. Rahlff, Ruth: Eulennacht - In den Bäumen von Redmoor [Magellan EUR 10,00]
Ruby kann es nicht fassen: Ausgerechnet in Redmoor Garden wird sie die Sommerferien
verbringen! Die Schönheit des geheimnisvollen Gartens zieht sie sofort in ihren Bann,
besonders da sie immer wieder fasziniert Eulen beobachtet, die in dem uralten
Baumbestand leben. Doch Redmoor ist weit mehr als nur das romantische Paradies aus
ihrer Vorstellung. Die jahrelang verwilderten Gartenteile werden ihr zunehmend
unheimlich und wenig später kommt es zu unerklärlichen Angriffen der Eulen. Schnell
werden Stimmen laut, die Maßnahmen gegen die Wildvögel verlangen. Es beginnt ein
Wettlauf gegen die Zeit. Kann Ruby das Rätsel um die Eulen lösen?
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003774943/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Ruth-Rahlff/Eulennacht---In-den-Baeumen-vonRedmoor
14. Schwieger, Frank: Ich, Odin, und die wilden Wikinger [dtv EUR 9,95]
Schon oft wurden die nordischen Mythen erzählt, aber nie zuvor von den Göttern und
Helden selbst! Hier erfährst du aus erster Hand, wie Odin sein linkes Auge verliert und
wie sich Thor seinen Hammer vom Räuberriesen Thrym zurückerobert. Außerdem
erhältst du nützliche Tipps für die Haltung eines Lindwurms und Abenteuer auf hoher
See.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003368734/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Frank-Schwieger/Ich-Odin-und-die-wilden-Wikinger-Goetter-und-Helden-erzaehlen-nordische-Sagen
15. Taylor, Thomas: Malamander – Die Geheimnisse von Eerie-on-Sea [Hanser
EUR 17,00]
Wenn du zum ersten Mal nach Eerie-on-Sea kommst, siehst du nichts als einen
verschlafenen Badeort. Doch der Schein trügt. Vor der Küste treibt der Malamander sein
Unwesen. Jeder hier ist dem legendären Seeungeheuer auf der Spur, aber jeder aus
einem anderen Grund. Es gibt Mrs Hanniver von der Bücher-Apotheke, die für jedes
Unglück die richtige Lektüre zur Hand hat. Es gibt Hakenhand, vor dem du dich besser
in Acht nimmst. Vor allem aber gibt es Herbie Lemon, den zwölfjährigen Sachenfinder
aus dem Grand Nautilus Hotel, der jedes Fundstück zurück in die richtigen Hände bringt.
Eines Tages findet er ein Mädchen: Violet ist wild entschlossen, den Malamander
aufzuspüren – er ist die letzte Verbindung zu ihren verschollenen Eltern.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002809340/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Thomas-Taylor/Malamander---Die-Geheimnisse-vonEerie-on-Sea
16. Stewart, Kiera: Dumme Ideen für einen guten Sommer [Carlsen EUR 7,99]
Für die zwölfjährige Edie sind die Aussichten auf die Ferien so schlimm wie nie. Mit ihrer
peinlichen Familie muss sie in einer Kleinstadt in Florida ausharren, um das Haus der
verstorbenen Großmutter Petunia auf Vordermann zu bringen. Ihr einziger Trost: die
Gesellschaft ihrer supercoolen Cousine Rae. Als die beiden eine Liste mit Petunias Ideen
für den Sommer finden, beschließen sie Punkt für Punkt abzuhaken. Die vermeintlich
guten Ideen stellen sich dabei eher als albern und unvernünftig heraus – doch
manchmal sind es genau solche, die man für ein Abenteuer braucht.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003544820/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Kiera-Stewart/Dumme-Ideen-fuer-einen-gutenSommer

17. Verg, Martin: Das große Buch für Weltretter [Edel Germany EUR 19,99]
Hier sind wichtige Stimmen zum Thema Klimawandel vereint in einem Buch: mit
Beiträgen von Sebastiao Salgado, Carola Rackete, Robert Habeck, Sarah Wiener,
Alexander Gerst, Maja Göpel u. v. a. Die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel ist
längst kein Fall mehr für wenige Experten. Das Thema ist bei uns allen angekommen –
und damit sehr viele Fragen: Wie viel Hoffnung besteht eigentlich noch? Was muss
passieren, um die Welt, wie wir sie kennen, zu retten? Und was kann jeder Einzelne
dazu beitragen?
https://stiebert.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000002936384/
297205/10002/-3/Buecher_Sachbuecher/Martin-Verg/Das-grosse-Buch-fuerWeltretter
18. Wildner, Martina: Der Himmel über dem Platz [Beltz EUR 13,95]
Jolanda hat einen Traum – sie will die beste Fußballerin aller Zeiten werden. Das neue
Training mit der Jungsmannschaft Blau-Weiß ist hart. Doch das größte Hindernis sind
ihre Selbstzweifel, die nur sie allein überwinden kann. Das Schöne aber ist, dass Jo
dabei so viele helfen – die kleine Schwester Katrina, eine Trainerin und irgendwie auch
der Piranhas züchtende Kubitschek.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003410342/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Martina-Wildner/Der-Himmel-ueber-dem-Platz
19. Rundell, Katherine: Mitten im Dschungel [Carlsen EUR 7,99]
Mitten im Dschungel stürzt die kleine Propellermaschine ab und plötzlich sind Fred, Con,
Lila und ihr kleiner Bruder Max auf sich allein gestellt. Wo sollen sie einen Unterschlupf
und etwas zu essen finden? Und wie kommen sie aus diesem Urwald überhaupt wieder
heraus? Immerhin sind wilde Früchte und ein Fluss in der Nähe, und Fred hat genug
Abenteuerbücher gelesen, um ein Floß zu bauen. Aber ob das zum Überleben in der
Wildnis reicht?
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003531036/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Katherine-Rundell/Mitten-im-Dschungel
20. Wheatley, Abigail: MINT – Wissen gewinnt! 100 kluge Köpfe der Wissenschaft
[Usborne EUR 12,95]
Von Albert Einstein bis Marie Curie, von Rosalind Franklin bis Galileo Galilei – lerne 100
namhafte Forscherinnen und Entdecker aus aller Welt kennen! Reise durch die
verschiedenen Jahrhunderte und lass dich von den bedeutendsten Entdeckungen der
Naturwissenschaften faszinieren: vom ersten Telefonanruf der Geschichte bis zur
Entdeckung eines Wirkstoffs gegen Malaria!
https://stiebert.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000002510883/
297205/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Abigail-Wheatley/MINT---Wissengewinnt-100-kluge-Koepfe-der-Wissenschaft

