
Louis Sachar: Löcher- Die Geheimnisse von Green Lake 
Dieses Buch erzählt die ganz spannende, zum Weinen komische Geschichte von Stanley, der 

endlich, endlich den Familienfluch der Yelnats bannt. Hundert Jahre gab es kein Entrinnen. 

Was immer ein Yelnat anfing, es ging schief. Die Geschäftsidee von Stanleys Vater, gebrauchte 

Turnschuhe zu recyceln, war da nur das letzte Glied einer langen Unglückskette. - Und 

urplötzlich winkt das Glück. 

Davor aber liegen die Geheimnisse von Green Lake. 

Rose Lagercrantz: Zwei von jedem 
Siebenbürgen in den 1940er-Jahren: Eli und Luli sind 

neun Jahre alt und unzertrennlich. Selbst als Eli plötzlich 

schwer krank wird, bleibt Luli an seiner Seite. Kaum ist er 

genesen, muss Luli ihrem Vater nach Amerika folgen. Eli 

bleibt voller Sehnsucht zurück, doch sein Leben geht 

weiter. Er feiert seine Bar-Mizwa und wird erwachsen. 

Der Zweite Weltkrieg bricht aus, Juden müssen einen 

Stern tragen, werden aus ihren Häusern vertrieben und 

nach Auschwitz deportiert. So auch Eli. Er überlebt - in 

seinen Gedanken immer bei Luli. 

Als Eli nach dem Krieg nach Schweden kommt, ist er 

zunächst ohne Perspektive. Doch dann erreicht ihn ein 

lang ersehnter Brief aus New York ... 

Erich Kästner: Emil und die Detektive 
Zum ersten Mal fährt Emil allein nach Berlin, um seine Großmutter zu besuchen. 

Als er aber im Zug einschläft, wird ihm sein ganzes Geld gestohlen. Nur einer kann 

der Dieb sein: der "feine" Herr mit dem steifen Hut! Doch wie soll er ihn allein zur 

Strecke bringen? Glücklicherweise begegnet er Gustav mit der Hupe und 

seinen Jungs und eine wilde Verfolgungsjagd beginnt. Die Geschichte vom 

kleinen Emil und seinen Freunden faszinierte auf seine locker-leichte Art 

schon Generationen von Kindern und Erwachsenen. 
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Nicola Skinner: Agatha Merkwürdens Racheblumen 
Melissas Heimatstadt ist betongrau und ordentlich. Für alles gibt es Regeln - und Melissa 

kann nichts so gut wie sie zu befolgen. Sie hat sogar den Titel »Folgsamstes Kind der Schule« 

zu verteidigen. Doch dann findet sie unter den Betonplatten auf ihrer Terrasse ein 

geheimnisvolles Päckchen voller Blumensamen, das alles auf den Kopf stellt. Plötzlich hört 

Melissa Stimmen und verspürt den Drang, die Samen auszusäen. Aber Agatha Merkwürdens 

Racheblumen sind launisch und suchen sich ihren ganz eigenen Weg. Und endlich blüht die 

Stadt wieder auf. 

WAS IST WAS (Klassik-Buchreihe)  
Wähle dir auf der antolin-Seite 
(antolin.de) einen Band aus der Reihe 
„Was ist was?“ aus. 
 

Viel Spaß beim Lesen! 


