Lesungsangebot : Kinderliteratur – Stephan Hähnel
Der kleine Raubritter
(Lesung, Ritterquiz und andere Aktivitäten)
Die Geschichten vom kleinen Raubritter erzählen kindgerecht kleine Abenteuer und
werden durch grafische Blätter zu einem fantasievollen Lesetheater.
Der kleine Raubritter Bruno vom Pusteblumenhügel ist in der Schule nicht gerade einer
der besten Schüler. Er kann weder böse aus seiner Rüstung schauen, noch ist er besonders
gut im Lanzenmikado, im Schwertweitwurf oder Kettenhemdstricken. Und ein paar richtig
beeindruckende Beulen hat er auch nicht in seiner Ritterrüstung. Eines Tages wird der
Zauberhut der kleinen Hexe Mimi gestohlen. Bruno vom Pusteblumenhügel macht sich
gemeinsam mit dem Drachen Faustus auf, den Bösewicht zum Ritterturnier
herauszufordern. Aber wie geht so ein Ritterduell, eigentlich?
Für Klassenstufe 1. und 2. geeignet.
Ärger ist mein zweiter Vorname
... Momentan habe ich Stubenarrest. Heul!
Ich darf mein Zimmer nur verlassen, wenn ich zur Schule gehe, auf die Toilette muss oder
wenn es Essen gibt. Drei Tage lang soll ich über den Mist nachdenken, den ich gebaut
habe.
Diesmal wurde ich sogar zu verschärftem Stubenarrest verurteilt. Bedeutet: Fernsehen
gucken – gestrichen. Computer spielen – verboten. Handy – eingezogen. Drei Tage lang!
Dabei habe ich nur vom Balkon Weitspucken geübt. Okay! Unten auf dem Gehweg lief
dieser ältere Herr mit dem albernen Hut entlang. Echt blöd, dass ich den nicht erkannt
habe. Es war unser Nachbar. Der geborene Meckerländer. Was soll ich euch
sagen? Kabumm! Volltreffer!
Nun sitze ich auf meinem Bett und weiß nicht, was ich mit der Zeit anfangen soll.
Übrigens, mein Name ist Schmulinski, Tina Schmulinski. Und Ärger ist mein zweiter
Vorname.
Für Klassenstufe 3. und 4. geeignet.
Das Geheimnis der Gruselmühle
Hagen Sauerbrei kann es nicht glauben: Statt in den Sommerferien irgendwas Cooles zu
machen, schickt ihn die Erzeugerfraktion zu seiner Großmutter aufs Land. Dabei ist er
schon fast 13!
Sicher, Oma Charlotte ist eigentlich gar nicht so schlecht: Für ihr Alter ist sie erstaunlich fit,
hat tolle Ideen und außerdem ist sie Ehrenmitglied einer Biker-Gang, genannt "Die Büffel".
Aber sie wohnt nun mal in Klein Polkewitz oder besser gesagt Groß Langweilshausen,
einem 300-Seelen-Kaff, direkt an der Elbe. Hagen stellt sich auf voll öde Ferien ein, ohne
Internet, Play Station und Handynetz.
Doch er hat sich gewaltig geirrt: Gleich, als er am Bahnhof ankommt, wird er Zeuge eines
Gesprächs zwischen zwei mysteriösen Ganoven. Eine Kunst-Schmuggler-Bande treibt ihr
Unwesen!
Zusammen mit Emilia, die für ein Mädchen echt cool ist, und Dr. Schmidt, der DalmatinerMops-Mischling seiner Oma, stellt sich Hagen der Herausforderung.
Ein spannendes Abenteuer, ein kniffliger Kriminalfall und ein Ort mit einem gruseligen
Geheimnis.
Für Klassenstufe 5. und 6. geeignet.
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