
Buchtipps für die Kleinen 
 
 
 

Katrin Wiehle: Mein kleines Meer (ab 3) 
 
Viele liebe Meerestiere! 
 
Ein neues Pappbilder-Buch aus der beliebten Naturbuch-Reihe von Beltz macht richtig Lust auf 
Sommer, Sonne, Urlaub – auf stabilem Karton in weichen Zeichnungen und friedlichen Farben lernen 
wir die tierischen und pflanzlichen BewohnerInnen des Meeres und Strandes kennen. Mit dabei sind 
Krebs, Hummer, Seestern oder auch die Braunalge sowie die Flut und Ebbe. Als recyclebares 
Bilderbuch mit Ökofarben gestaltet befriedigt das Buch auch Umweltbewusste und bietet als 
„Sachbuch“ einen ersten Einblick für die Jüngsten in den Lebensraum Meer. Am Ende winkt uns sogar 
die Robbe freundlich zum Abschied zu!  
 
Katrin Wiehle. - Weinheim : Beltz und Gelberg, 2015. - [8] Bl. : überw. Ill. (farb.) 
ISBN 978-3-407-79597-7 / 3-407-79597-1 unzerr. Pappe : ca. € 9,20 
 
Quelle: bn.bibliotheksnachrichten, Verena Gangl/Lesezentrum Steiermark, www.rezensionen.at  
 
 
 

Sonja Kaiblinger: Scary Harry - Meister aller Geister. Band 3 (ab 8-9) 

Der liebenswürdige, chaotische Sensenmann und seine Freunde Otto und Emily bekommen Hilfe bei 
der Jagd nach widerspenstigen Seelen. 

Der sympathische Knochenmann Harold, der mit einem Schmetterlingsnetz die Seelen der 
Verstorbenen einfängt und in Gurkengläsern ins Jenseits befördert, ist zwar nicht der arbeitswütigste 
Sensenmann im Dienste des SBI (= Seelen-Beförderungsinstitutes), aber er erledigt seine Arbeit 
gewissenhaft. Doch es gibt schwierige Fälle, von denen auch der schlaue Harold, von allen Scary 
Harry genannt, die Sense lässt. Einer davon ist das Fangen von Poltergeistern - das sind Seelen von 
der übelsten Sorte. Dafür sind die "Meister aller Geister", eine Spezialeinheit des SBI in todschicken 
Designeranzügen, zuständig. Zu dumm nur, dass diese Über-Seelenfänger die nächsten 130 Jahre 
ausgebucht sind, denn Harolds Freunde Otto und Emily haben es gerade mit einem besonders bösen 
Exemplar zu tun. Da ist guter Rat teuer! 

Sonja Kaiblinger lässt den schusseligen Sensenmann ein weiteres Mal auf Seelenfang gehen und stellt 
ihm dabei coole GeisterkollegInnen zur Seite. Die Autorin bleibt ihren liebenswürdigen Charakteren 
wie der frechen Fledermaus Vincent oder Ottos gar nicht gruseligen Hausgeistern treu und 
präsentiert in einer rasanten Sprache ein spannendes Abenteuer voller Wortwitz, schräger Ideen und 
gruseliger Wendungen.  

 
Sonja Kaiblinger. Mit Ill. von Fréderic Bertrand. - Bindlach : Loewe, 2015. - 234 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7855-8035-6 / 3-7855-8035-5 fest geb. : ca. € 13,40 

Quelle: bn.bibliotheksnachrichten, Cornelia Freiberger, www.rezensionen.at  
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T.S. Easton: Ben Fletchers total geniale Maschen (ab 10) 

Stricken ist nur was für Mädchen! - Das denkt zumindest das Umfeld von Ben Fletcher. Deswegen ist 
es gut, dass er seine Stricknadeln und die Wolle vorerst einmal in einer Schachtel unter seinem Bett 
versteckt hält. Schlimm genug, dass ihn seine Freunde immer wieder zu Streichen anstiften wollen, 
die ihn eben erst in diese Lage gebracht haben. Weil er die Lollipop-Frau mit seinem Fahrrad 
umgefahren und daraufhin der zuvor gestohlene Martini Rosso auf ihrem Kopf zerbrach, wird Ben zu 
einer Bewährungsstrafe verurteilt: Er muss Tagebuch führen und sich einen von vier Abendkursen 
aussuchen. Aufgrund eines Missverständnisses landet er im Anfängerkurs für Stricken und beschließt, 
dem Ganzen eine Chance zu geben. Was ihm zuerst von der Bewährungshilfe aufgebrummt wurde, 
wird bald zu Bens heißgeliebtem Hobby. Da er aber nicht weiß, wie er seine neue 
Freizeitbeschäftigung seinem Vater beibringen soll, sagt er vorerst einmal nichts. Tröstlich, dass das 
Stricken laut Kursleiterin ursprünglich eine rein männliche Beschäftigung war und dass das Mädchen, 
in das Ben verliebt ist, seine neue Tätigkeit nicht völlig verkehrt findet. Als Ben aufgrund seines Strick-
Talents bei einem landesweiten Strick-Wettbewerb antreten soll, muss er noch einmal Mut 
beweisen. Wie wird sein Umfeld auf diese Neuigkeit reagieren? 
 
T.S. Easton. Aus dem Engl. von Wieland Freund und Andrea Wandel. - Berlin : Ueberreuter, 2015. - 
317 S. 
ISBN 978-3-7641-7031-8 / 3-7641-7031-X kart. : ca. € 15,40 
 
Quelle: bn.bibliotheksnachrichten, Birgit Stessl/Lesezentrum Steiermark, www.rezensionen.at  
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