
Kirsten Boie: Skogland 
Die schüchterne Jarven soll zum Finale 

eines Film-Castings nach Skogland 

reisen. Aber dort erwartet sie eine 

Überraschung: Jarven soll Malena, die 

Prinzessin von Skogland, bei einem 

Empfang vertreten. Allerdings erkennt 

sie, dass da mehr dahinter steckt… 

Christamaria Fiedler: Popcorn 

criminale 
Isy und Amanda finden im Museum einen wertlosen 

Stoffbeutel. Doch so wertlos ist er gar nicht! Das 

wird ihnen klar, als bei ihnen eingebrochen wird 

und sie sich auf die Suche nach den Dieben machen.  

James Ponti: City Spies (Band 1): 

Gefährlicher Auftrag 
Der 12-jährigen Sara drohen mehrere Jahre 

Jugendhaft. Dabei hat sie das System der New 

Yorker Justizbehörde doch nur gehackt, um ihre 

kriminellen Pflegeeltern zu entlarven! Doch dann 

bietet ihr der mysteriöse Agent »Mother« einen 

Ausweg an: Sie soll bei den »City Spies« 

einsteigen, einem Team von fünf Kindern aus 

aller Welt, die ein schottisches Internat besuchen, 

in Wahrheit aber für den britischen MI6 arbeiten. 

WAS IST WAS (Klassik-Buchreihe)  
Wähle dir auf der antolin-Seite 

(antolin.de) einen Band aus der Reihe 

„Was ist was?“ aus 

Erin Hunter: Warrior Cats (Band 1): In 

die Wildnis 
Ein Wald. Vier Clans. Und alle wollen 

überleben. Jenseits der Menschen, tief 

verborgen im Wald, leben die Katzen der 

Clans wild und ungezähmt. Feuerpfote, der 

seine Zweibeiner verließ, um sich dem 

DonnerClan anzuschließen, genießt das 

stürmische Leben des Waldes in vollen Zügen.  

Rosemary Sutcliff: Der Adler 

der neunten Legion 
Um das Jahr 117 n. Chr. marschierte die 

Neunte Legion der römischen Armee in 

Nord-Britannien in den Nebel hinein und 

wurde nie wieder gesehen. Viertausend 

Mann verschwanden spurlos. Der 

römische Centurio Marcus will nun 

herausfinden, was aus seinem Vater 

geworden ist, der die Neunte Legion 

anführte. 

            Antolin Klasse 6 – Leseliste 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

    

 

 
  

 

 

 

Tonke Dragt:  
Das Geheimnis des siebten Weges 
Eine fantastische Geschichte wird plötzlich 

Wirklichkeit! Lehrer und Schüler werden in 

ein geheimnisvolles Komplott verwickelt, 

in dem es nicht nur um einen verborgenen 

Schatz geht. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

Stewner, Tanya: Alea Aquarius 

(Band 1): Der Ruf des Wassers 

Alea fühlt den Sog des Meeres, seit sie denken 

kann - und doch darf sie dem Wasser niemals 

zu nahe kommen, es könnte tödlich für sie 

sein. Das waren die letzten Worte ihrer 

Mutter, bevor sie verschwand. Um endlich 

dem Geheimnis ihrer Herkunft auf die Spur zu 

kommen, schließt Alea sich den Kinder der 

Alpha Cru an, die auf einem Segelboot über 

die Meere schippern. Bei einem Sturm wird 

sie über Bord geschleudert, und danach ist 

nichts mehr, wie es war .. 

Littlewood, Kathryn: Die 

Glücksbäckerei (Band 1): Das 

magische Rezeptbuch 

Rose und ihre Familie haben ein Geheimnis. Es 

ist das alte Familienbackbuch, in dem so 

zauberhafte Rezepte wie Liebesmuffins und 

Wahrheitsplätzchen gesammelt sind - oder 

auch Törtchen, um verlorene Dinge 

wiederzufinden. Roses Eltern hüten das Buch 

wie ihren Augapfel, keines der Kinder darf 

auch nur einen Blick hineinwerfen. Doch dann 

müssen die beiden Zauberbäcker verreisen… 


