
IRINA KORSCHUNOW
Der Findefuchs
Die Geschichte von einem kleinen
Fuchs, dessen Mutter getötet wur-
de und der von einer anderen Füch-
sin gefunden und gerettet, gegen
Feinde verteidigt und in die Familie
der Füchsin aufgenommen wird.
Antolin Klasse 2

THORBJÖRN EGNER
Karius und Baktus
Die Geschichte von zwei kleinen
Kerlen, die in Jens’ Zähnen ihr Un-
wesen treiben.
Antolin Klasse 2

HANS DE BEER
Der kleine Eisbär 
und der Angsthase
Lars, der kleine Eisbär, schließt
Freundschaft mit dem ängstlichen
Schneehasenmädchen Lena. Bei
gemeinsamen Abenteuern wächst
Lena über sich hinaus und lernt, ih-
re Angst zu überwinden.
Antolin Klasse 2

CORNELIA FUNKE
Emma und der Blaue
Dschinn / Das Piraten-
schwein – Doppelband
Die kleine Emma hat einen echten
Flaschengeist gefunden! Doch der
kann ihr keinen einzigen Wunsch
erfüllen, denn der bösartige Gelbe
Dschinn hat ihm den Nasenring und
damit die Zauberkraft gestohlen.
Der dicke Sven und sein Schiffsjun-
ge Pit finden am Strand ein Fass
mit einem Schwein darin. Dieses
heißt Jule und kann Schätze auf-
spüren. Kein Wunder, dass Jule so-
gleich von einer wilden Piratenhor-
de entführt wird. Können Sven und
Pit ihr Schweinchen retten?
Antolin Klasse 4/2

HILKE ROSEBLOOM
Hund Müller
Um sich Geld für ein eigenes Handy
zu verdienen, sagt Helmut zu, den
Hund der Nachbarin auszuführen,
obwohl er „Müller“, so der Name
des Hundes, ziemlich sonderbar
findet. Dann aber erlebt Helmut mit
Müller die aufregendsten Ferien
seines Lebens, denn der Vierbeiner
hat eine detektivische Ader und
verstrickt den Jungen in die Aufklä-
rung eines Kriminalfalls.
Antolin Klasse 3

HENNING MANKELL
Ein Kater, 
schwarz wie die Nacht
Ein wunderbares und berührendes
Buch über die Freundschaft zwi-
schen Lukas und seinem Kater
Munkel, die auf eine harte Probe
gestellt wird, als Munkel nach ei-
nem Streifzug nicht mehr nach
Hause kommt. Lukas macht sich
auf die Suche nach seinem Freund.
Antolin Klasse 3

OTFRIED PREUßLER
Die kleine Hexe
Den Guten helfen und die Schlech-
ten eines Besseren belehren – was
kann daran schon falsch sein?
Nichts, zumindest wenn es nach
der kleinen Hexe und ihrem Freund,
dem sprechenden Raben Abraxas,
ginge. Otfried Preußlers Kinderro-
man erzählt die Geschichte der
kleinen Hexe, die, obwohl schon
einhundertsiebenundzwanzig Jahre
alt, immer noch zu jung ist, um in
der Walpurgisnacht gemeinsam mit
den anderen Hexen auf dem
Blocks berg zu tanzen. 
Antolin Klasse 3

RENATE WELSH
Das Vamperl
Frau Lizzi entdeckt einen winzig
kleinen Vampir in ihrer Wohnung.
Nach dem ersten Schrecken be-
schließt sie das Vamperl mit der
Flasche aufzuziehen – mit Milch
versteht sich, nicht etwa mit Blut.
So wächst der kleine Vampir heran
und entwickelt ganz ungewöhnli-
che Eigenschaften: Wird nämlich
ein Mensch zornig und böse, ist das
Vamperl gleich zur Stelle und
schafft Abhilfe.
Antolin Klasse 3

EOIN COLFER
Tim und das Geheimnis
von Knolle Murphy 
Tim und Marty müssen sich auf
Wunsch ihrer Eltern in den Som-
merferien in der Bibliothek anmel-
den. Dort treffen sie auf die von den
Kindern gefürchtete Bibliothekarin
Miss Murphy, die sich aber als je-
mand ganz anderer entpuppt, als
die Jungs erwartet haben.
Antolin Klasse 3

ANDREAS STEINHÖFEL
Dirk und ich
Andreas, sieben Jahre alt, berichtet
über die Erlebnisse mit seinem jün-
geren Bruder Dirk. Er beschreibt die
für das Brüderpaar typischen All-
tagsszenen, die von Unfällen beim
Schlittenfahren über das Geschen-
kebasteln mit Schulfreundinnen,
wobei gestritten wird, ob das
Christkind ein Junge oder ein Mäd-
chen sei, bis zu einem Besuch in ei-
nem Altersheim reichen, wo sich
die Kinder prügeln.
Antolin Klasse 4

CHRISTIAN BIENIEK
Oberschnüffler Oswald (+)
Oswald ist davon überzeugt, dass
Hunde die besseren Detektive sind
und erzählt humorvoll und unter-
haltsam aus Hundesicht, wie er mit
seinen zweibeinigen „Kollegen“ die
kniffligsten Fälle löst.
Antolin Klasse 4

JOHN R. GARDINER
Steinadler
Willi und seine Hündin Spürnase
müssen unbedingt das große Hun-
deschlittenrennen gewinnen, um
Geld für die Farm des Großvaters zu
beschaffen. Doch der Indianer
Steinadler hat noch nie ein Hunde-
schlittenrennen verloren und ist ein
harter Gegner.
Antolin Klasse 4

URSEL SCHEFFLER
Kommissar Kugelblitz 
auf Gaunerjagd durch
Deutschland
Ein neuer Fall für Kommissar
 Kugelblitz: Diesmal hat er es mit

 einer Bande von Taschendieben zu
ton, die ihr Unwesen in ganz
Deutschland treibt. Eines der ersten
Opfer ist der findige Kommissar
selbst. Die Spur der Diebesbande
führt den Kommissar und seine
Kollegen durch ganz Deutschland,
sodass Leser ganz nebenbei Wis-
senwertes über den Bodensee,
 verschiedene Flüsse, die Nord- und
Ostsee sowie einige Inseln er -
fahren. Nicht nur deshalb ist die
Lektüre eine ideale Ergänzung zu
geografischen Themenkomplex
„Deutschland“.
Antolin Klasse 4

KIRSTEN BOIE
Verflixt – ein Nix! (+)
Ein kleiner Seejungmann hält Jona-
than zu Hause und in der Schule
ganz schön auf Trab. Und er gibt
keine Ruhe, ehe der Junge ihn zu-
rück an die Nordsee bringt. Eine
moderne Nix(en)-Geschichte mit
viel Humor.
Antolin Klasse 4

CORNELIA FUNKE
Gespensterjäger 
auf eisiger Spur
Als die diplomierte Gespenster -
jägerin Hedwig Kümmelsaft und der
Junge Tom ein schlimmes Gespenst
in Toms Keller beseitigen wollen,
stellen sie fest, dass es sich um ei-
nen sehr freundlichen Geist handelt.
Gemeinsam bilden die drei das un-
schlagbare Gespensterjäger-Team
und übernehmen ihren ersten Fall.
Antolin Klasse 4

KNISTER
Hexe Lilli auf 
Schloss Dracula (+)
Mit den Zaubersprüchen aus einem
Hexenbuch gelingt es Lilli, Zeitrei-
sen zu unternehmen. Die Faszinati-
on für Vampire führt sie nach Trans-
sylvanien in das Schloss des Grafen
Dracula. Die Begegnung mit dem
Blutsauger und dessen Familie wird
Lilli fast zum Verhängnis, aber sie
wäre nicht Lilli, wenn sie sich nicht
zu helfen wüsste.
Antolin Klasse 4

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
ob Rudi Rüssel als Rennschwein Karriere macht, Karius und Baktus
 gemütlich bei Jens im Backenzahn leben oder ein kleiner Schneehase
lernt, seine Angst zu überwinden – wir haben für Ihren Unterricht ein inte-
ressantes Paket mit sorgfältig ausgewählten Buchtiteln zusammengestellt.
Jeden Titel dieser Auswahl bieten wir in einem Klassensatz von 27 bis 30
Exemplaren an. Die Titel können Sie telefonisch, per E-Mail oder persönlich
bestellen und anschließend in der Kinder- und Jugendbibliothek oder nach
Absprache an einer der Bücherbushaltestellen abholen.
Mit einem kostenlosen Bibliotheksausweis für Lehrerinnen und Lehrer
können Sie die Klassensätze für die Dauer der Unterrichtseinheit aus -
leihen.

Klassensatz Plus
Es besteht die Möglichkeit, zu den mit (+) gekennzeichneten Titeln eine
kostenlose Einstiegs- und Abschlussveranstaltung zu buchen.
Wir wecken durch Rätsel, Kartontheater und Spielszenen die Neugierde
auf die bevorstehende Lektüre. Im Unterricht wird dann nach Ihren Vor -
stellungen mit dem Buch gearbeitet und das Gelesene ggf. kreativ umge-
setzt, z. B. in Form von Lesetagebüchern, Wandzeitungen, kurzen Theater-
stücken und Kunstwerken.
Zum Abschluss des Projektes kommen die „Leseprofis“ der Bibliothek wie-
der zu Besuch, um den Kindern Gelegenheit zu geben, ihre Arbeiten vorzu-
stellen. Wenn die Klasse in einem Quiz alle Fragen rund um das gelesene
Buch richtig beantworten kann, erhält jedes Kind eine goldene Leseme-
daille und die Klasse eine Urkunde.
Auf Wunsch können die kreativen Arbeiten der Kinder zum Abschluss im
Kinder- und Jugendbereich der Stadtbibliothek ausgestellt werden. Das
Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab 9 Jahre. Die folgen-
den Titel werden im Klassensatz angeboten
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Paul Maar
Eine Woche 
voller Samstage
An einem Samstag lernt der ängst-
liche Herr Taschenbier das freche,
kleine, rüsselnasige, grüne Sams
kennen, das sich von niemandem
einschüchtern lässt und kurzer-
hand bei Herrn Taschenbier ein-
zieht. Zuerst versucht Herr Ta-
schenbier, das respektlose Wesen
wieder loszuwerden, gewinnt es
dann aber zunehmend lieb.
Antolin Klasse 4

Edward van de Vendel 
Ein Hund wie Sam
Plötzlich ist er da – der große weiße
Hund. Die Geschwister Kix und
Emilia schließen ihn sofort ins Herz,
doch Sam gehört dem inhaftierten
Sohn des knurrigen Nachbarn, der
in dessen Abwesenheit auf den
Hund achtgeben soll. Letzterer ge-
hört nicht zu den tierlieben Men-
schen und so ist es nicht verwun-
derlich, dass sich Sam ein neues
Zuhause sucht. Doch damit können
die verbiesterten Nachbarn gar
nicht umgehen.
Antolin Klasse 4

Uwe Timm
Rennschwein Rudi Rüssel
Das 1990 mit dem Deutschen Ju-
gendbuchpreis ausgezeichnete
Buch erzählt die Geschichte des
Schweins Rudi, das von Zuppi als
Hauptpreis bei einer Tombola ge-
wonnen wird und das Leben von
Zuppis Familie ordentlich durchei-
nander bringt. Die Familie zieht an
den Rand eines Fußballfeldes und
Rudi entdeckt seine wahre Größe
als Rennschwein.
Antolin Klasse 5

Sylvia Heinlein
Mittwochtage oder
„Nichts wie weg!“, 
sagt Tante Hulda
Als Saras Mutter ohne sie zu fragen
anordnet, dass Tante Hulda von der
Stadt aufs Land umziehen soll, in
eine andere Wohngemeinschaft mit
mehr Betreuung für geistig behin-
derte Menschen wie Tante Hulda,
reißen Sara und Hulda aus. Mit dem
Zug  fahren sie nach Berlin, wo sie
schließlich in einer alten Schokola-
denfabrik, die von Künstlern be-
setzt gehalten wird, unterkommen.
Hier wird endlich auch Saras Mut-
ter klar, dass es so was wie „nor-
mal“ gar nicht gibt. Und dass sie
nicht einfach über Sara und ihre
Tante bestimmen kann. 
Antolin Klasse 5

Juma Kliebenstein
Der Tag, 
an dem ich cool wurde
Martin und Karli wären gern genau-
so cool wie Lukas und seine „Fab-
Five“. Doch die machen den beiden
das Leben ganz schön schwer.
Martin und Karlis Racheplan geht
gründlich daneben, und die Jungen
müssen zur Strafe mit Martins Va-
ter und Opa auf den Campingplatz
fahren. Statt Opas Pfadfinderauf -
gaben zu erledigen, versuchen sie,
ihre eigene „So werde ich cool-Lis-
te“ abzuarbeiten. Und das klappt
besser als gedacht, vor allem, als
sie Luna und Stella kennenlernen,
echte Rockmusik machen und
schließlich sogar das große Ge-
heimnis um den ultracoolen Lukas
lüften.
Antolin Klasse 5

Finn-Ole Heinrich
Die erstaunlichen 
Abenteuer der 
Maulina Schmitt 
Bd. 1 Mein kaputtes Königreich
Maulinas Welt ist aus den Fugen
geraten: Sie muss die Trennung ih-
rer Eltern verdauen, einen Umzug
schlucken und sich an einer neuen
Schule zurechtfinden. Als wäre das
nicht alles schon genug, erfährt
Maulina von der Krankheit ihrer
Mutter. Jetzt hat sie noch etwas,
auf das sie wütend sein kann. Und
wenn Maulina wütend ist, bleibt
kein Stein auf dem anderen.
Antolin Klasse 5

Christine Nöstlinger
Konrad oder Das Kind aus
der Konservenbüchse
Frau Bartolotti staunt nicht
schlecht, als sie mit der Post ein
Kind in einer Konservendose be-
kommt. Der siebenjährige, folgsa-
me Konrad ist überhaupt nicht wie
andere Kinder und erlebt gemein-
sam mit der chaotischen Frau Bar-
tolotti aufregende, lustige, aber
auch ernste Situationen.
Antolin Klasse 6

Joachim Masannek
Leon der Slalomdribbler
Die Mannschaft der „Wilden Fuß-
ballkerle“ muss sich ihren Bolzplatz
erst erkämpfen, denn dieser wird
von den „Unbesiegbaren Siegern“
besetzt. Das Unterfangen scheint
aussichtslos, aber Trainer Willi gibt
nicht auf und führt sein Team zum
Erfolg.
Antolin Klasse 6

Blake Nelson
Emmaboy Tomgirl
Seit Emma und Tom aufs Gymnasi-
um gehen, ist es aus mit der
Freundschaft. Endgültig. Es wäre
nämlich total uncool, wenn Tom mit
einem Mädchen und Emma mit ei-
nem Jungen befreundet wäre.
Doch durch einen Zauber steckt
Emma auf einmal in Toms Körper,
und Tom findet sich in Emmas
 Körper wieder. Ein mehrtägiger
Spießrutenlauf beginnt, denn nie-
mand darf etwas merken; weder
Toms noch Emmas Freunde, noch
die Eltern und Lehrer. Bestens für
den fächerübergreifenden Unter-
richt (Deutsch – Biologie) geeignet.
Antolin Klasse 6
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• Das Vamperl
• Der Findefuchs
• Emmaboy Tomgirl
• Gespensterjäger auf eisiger Spur
• Steinadler

• Kommissar Kugelblitz auf 
Gaunerjagd durch Deutschland

• Rennschwein Rudi Rüssel
• Tim und das Geheimnis von 

Knolle Murphy

Ergänzend bieten wir didaktisches Material zu den Titeln:

Kontakt:
Kathrin Schmidt
Bildungspartnerschaft Schule und Bibliothek
Markt 1, 49074 Osnabrück
Tel. 0541/323-2481
E-Mail: schmidt.k@osnabrueck.de


