
Neue  Bücher für unsere jüngsten LeserInnen                    

                                         

Andreas Steinhöfel:  Rico, Oskar und das Herzgebreche     (2009) 

Rico und Oskar verbringen viel Zeit miteinander und sind immer auf der Suche nach dem nächsten 

Abenteuer. Schon bald müssen die beiden Hobbydetektive einen neuen Fall lösen: Offenbar betrügen 

Ellie Wandbek und ihr Sohn Boris beim Bingo-Spiel. Zudem scheint Ricos Mutter ihre Finger mit im 

Spiel zu haben. 

Eine neue Herausforderung „für jemanden, der tiefbegabt ist und ins Förderzentrum geht, weil er 

einen Kopf wie eine Bingotrommel hat“. Aber so ist das Leben. Oder wie Rico zu sagen pflegt: 

Sellawie! 

 

Andreas Steinhöfel:  Rico, Oskar und der Diebstahlstein    (2011) 

Bei Rico ist ziemlich alles bestens. Sein Freund Oskar wohnt jetzt im selben Haus. Sein Hund 

Porsche ist immer bei ihm. Mama und er haben die coolste Wohnung in Berlin. …. Aber dann 

finden Rico und Oskar einen Toten im Treppenhaus. 

Es ist der Beginn eines Abenteuers, das sie bis an die Ostsee führt – brodelndes 

Adrenalinzeugs, Para-Neujahr und klackernde Bingokugeln inklusive. 

 

Das funktioniert?  Verblüffende Erfindungen    (2014) 

Was ist ein Wolkenspender? Wie funktioniert die Geländeschwalbe? Wäre die 

Konzentrationshaube auch für mich geeignet? Und ist gefrorene Musik zum Essen oder 

Hören gedacht?  

Dieses Buch stellt ganz alte und ganz neue Erfindungen vor. Einige sind revolutionär, andere 

komisch, manche verkorkst oder gar nicht umsetzbar. Aber allesamt sind sie spannend! 

 

Jürgen Teichmann:  Mit Einstein im Fahrstuhl    Physik genial erklärt    (2008) 

Weißt du, warum der Schiefe Turm von Pisa nicht umfällt oder warum Sumo-Ringer so dick 

sind? Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, welche Kräfte wirken, wenn 

zwei Hunde am selben Knochen ziehen oder wenn wir mit dem Fahrstuhl quer durch die 

Weltkugel sausen würden? 

Zahlreiche Alltagsphänomene sind beschrieben und dazu gibt's auch gleich noch Tüftelfragen 

und Anregungen zum Ausprobieren für solche, die es ganz genau wissen wollen. Die 



Rätselauflösungen und ein Glossar am Ende des Buches sorgen dafür, dass keine rauchenden 

Köpfe zurückbleiben. 

 

Jürgen Teichmann:   Galilei, Röntgen & Co.    (2014) 

„Galileo ließ dieser Gedanke nicht los, und als ihn am Nachmittag sein Freund Jacopo 

Mazzone, ein Philosoph, besuchte, fragte er: „Was glaubst du, fällt schneller, Blei oder 

Holz?“ „Nach Aristoteles ist es Blei“, antwortete Jacopo, ohne zu überlegen.“ 

Wie aufregend die Welt der Wissenschaft und der Entdeckungen sein kann, zeigen die 

spannend erzählten Episoden aus dem Leben der berühmten Naturwissenschaftler Galileo 

Galilei, Antoine Nollet, Joseph Fraunhofer, Wilhelm Conrad Röntgen sowie von Otto Hahn, 

Lise Meitner und Fritz Straßmann. Unterhaltsam und informativ! 

 

Das ist Kino (2014) 

Dich interessieren Helden, Schurken, Monster, und was hinter den Kulissen passiert?  „Das 

ist Kino!“, ein aufregendes Sachbuch, enthält  Antworten auf viele  interessante Fragen:  Wie 

werden Zeichentrickfilme gemacht? Wann kommen Stunts zum Einsatz? Wie  dreht man 

einen Film? Spezialeffekte und Fantasiewelten: Wie entstehen sie? 

 

Sarah Tomley und Marcus Weeks: Das ist Philosophie (2015) 

Philosophie heißt „Liebe zur Weisheit“. Sie ist eine Methode, uns und unsere Welt mit Hilfe 

unzähliger Fragen zu ergründen. Philosophen verbringen viel Zeit damit, nachzudenken, 

zuzuhören, zu reden und Antworten zu finden. 

Aber natürlich gab es und gibt es mehr Fragen als Antworten: Sind die Dinge real oder nur in 

unseren Köpfen? Was ist nichts? Was ist wahr? Was ist real? Kannst du deinen Sinnen 

trauen? Was macht mich aus? Was ist logisches Denken? Warum gibt es Leid? 

Fragen über Fragen und vermutlich kannst du noch etliche hinzufügen. Auf einige gaben und 

geben Philosophen Antworten, doch über vieles sollte nachgedacht und diskutiert werden. 

Dieses anschauliche Sachbuch lädt dich ein, Fragen zu stellen und nachzudenken. 

 

 

 



Jane Bull:  Achtung fertig – selber nähen (2016) 

Falls du eine Vorliebe Textiles Werken entwickelt hast und gerne kreativ bist, ist dieses 

Sachbuch für dich genau das Richtige.  Es regt dich mit lustigen Ideen an, so dass du Lust 

bekommst, dich an die Nähmaschine zu setzen, um eine kuschelige Puppe, ein fantastisches 

Tier, ein Kissen oder auch einen neuen bunten Turnbeutel zu nähen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


