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Lesen – konkret! 
24. Juni 2020 
 
Zusätzlich zu den vielen Literaturtipps, die Sie in 
diesen Tagen in den verschiedenen Medien 
finden, möchten wir Ihnen hier einige 
Highlights, die in keinem Bücherregal fehlen 
sollten, vorstellen und ans Herz legen. 

 
 
 
Lesen für Erwachsene  
 

 
© Kiepenheuer&Witsch 

Frank Schätzing 
Die Tyrannei des Schmetterlings 
 
Kalifornien, Sierra Nevada. Luther Opoku, Sheriff der 
verschlafenen Goldgräberregion Sierra in Kaliforniens Bergwelt, 
hat mit Kleindelikten, illegalem Drogenanbau und steter 
Personalknappheit zu kämpfen. Doch der Einsatz an diesem 
Morgen ändert alles. Eine Frau ist unter rätselhaften Umständen in 
eine Schlucht gestürzt. Unfall? Mord? Die Ermittlungen führen 
Luther zu einer Forschungsanlage, einsam gelegen im Hochgebirge 
und betrieben von der mächtigen Nordvisk Inc., einem Hightech-
Konzern des zweihundert Meilen entfernten Silicon Valley. 
Zusammen mit Deputy Sheriff Ruth Underwood gerät Luther bei 
den Ermittlungen in den Sog aberwitziger Ereignisse und beginnt 
schon bald an seinem Verstand zu zweifeln. Die Zeit selbst gerät 
aus den Fugen. Das Geheimnis im Berg führt ihn an die Grenzen 
des Vorstellbaren – und darüber hinaus. 
 
ISBN: 978-3-462-05084-4 
Kiepenheuer&Witsch 2018 
auch auf DigiBib! 
 

 

https://www.kiwi-verlag.de/buch/frank-schaetzing-die-tyrannei-des-schmetterlings-9783462050844
https://www.kiwi-verlag.de/buch/frank-schaetzing-die-tyrannei-des-schmetterlings-9783462050844
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-754419809-200-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-754419809-200-0-0-0-0-0-0-0.html
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© dtv 

Rita Falk 
Guglhupfgeschwader 
der zehnte Fall für den Eberhofer 
 
In seinem zehnten Fall bekommt es der Eberhofer mit brutalen 
Geldeintreibern, einem gut getarnten Mord und einem bockigen 
Birkenberger zu tun. Dabei könnte er sich so schön feiern lassen 
zum Dienstjubiläum. Stattdessen muss er sich jetzt darum 
kümmern, dass den Verfolgern vom Lotto-Otto so rasch wie 
möglich das Handwerk gelegt wird. Doch noch bevor er die Sache 
in Angriff nehmen kann, geht der Lotto-Laden in die Luft – und 
der Eberhofer hat nun auch noch einen Mordfall am Hals. 
 
ISBN: 978-3-423-26231-6 
dtv 2019 
auch auf DigiBib! 

 
 
 
 

Lesen für Kinder und Jugendliche 
 

 
©dtv 

Franziska Frey 
Der Junge mit dem Krokodil im Bauch  
Altersempfehlung: ab 4 Jahren 
 
Justus erlebt gerne Abenteuer. Eines Tages bemerkt er, dass in 
seinem Bauch ein Krokodil wohnt! Und das hat immer Hunger, 
Hunger auf Kuchen, Pizza und Limo. Also essen die beiden ab 
diesem Tag nur noch Süßigkeiten und Leckereien. Doch von all 
dem Essen wird Karl, das Krokodil so groß und schwer, dass 
Justus ihn nur noch mit viel Mühe tragen kann. Es bleibt keine 
Kraft mehr für Abenteuer übrig, daher beschließt er: Sein 
Bauchkrokodil muss ausziehen... 
 
ISBN: 978-3964437440 
Farbfux Kinderbuchverlag 2019 
auch auf DigiBib! 

https://www.dtv.de/buch/rita-falk-guglhupfgeschwader-26231/
https://www.dtv.de/buch/rita-falk-guglhupfgeschwader-26231/
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1107940111-200-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.farbfux.de/kinderb%C3%BCcher/der-junge-mit-dem-krokodil-im-bauch/
https://www.farbfux.de/kinderb%C3%BCcher/der-junge-mit-dem-krokodil-im-bauch/
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1245134032-200-0-0-0-0-400001-0-0.html
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©Rowohlt  
 

Walliams David 
Banditen-Papa 
Altersempfehlung: ab 9 Jahren 
 
Papas gibt es in allen Formen und Größen – es gibt dicke und 
dünne, große und kleine, dumme und schlaue, laute und 
leise Papas. Aber keiner ist so wie Franks Papa Gilbert. Denn 
der ist ein berühmter Rennfahrer, der König der Straße, der 
Champion der Rennstrecke, von allen nur Gilbert der Große 
genannt! Doch nach einem schlimmen Unfall ist alles 
anders: Papa darf keine Rennen mehr fahren, … 
 
ISBN: 978-3-499-21844-6 
Rowohlt 2019 
auch auf DigiBib! 
 
 
 
 
 

 
©dtv 
 

Kevin Brooks 
Lucas 
Altersempfehlung: ab 14 Jahren 
 
Lucas – eines Tages ist er einfach da. Niemand weiß, woher 
er kommt, oder was er auf der isolierten Insel vor der 
englischen Küste will. Cait ist von dem rätselhaften Jungen 
fasziniert und zwischen den beiden entsteht etwas Schönes, 
ganz Zartes, für das Cait keinen Namen hat. Die restlichen 
Inselbewohner sind Fremden gegenüber eher misstrauisch. 
In der schwülen Sommeratmosphäre heizt sich die Situation 
unaufhaltsam auf. Als in den Dünen eine ermordete Frau 
gefunden wird, steht Lucas sofort als Schuldiger fest. Eine 
gnadenlose Hetzjagd beginnt – und Cait, die Lucas schützen 
will, gerät mitten hinein. 
 
ISBN: 978-3-423-71826-4 
dtv Verlag 2019 
auch auf DigiBib! 

 

https://www.rowohlt.de/hardcover/david-walliams-banditen-papa.html
https://www.rowohlt.de/hardcover/david-walliams-banditen-papa.html
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1244689214-200-0-0-0-0-400001-0-0.html
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1244689214-200-0-0-0-0-400001-0-0.html
https://www.dtv.de/buch/kevin-brooks-lucas-71826/
https://www.dtv.de/buch/kevin-brooks-lucas-71826/
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-844015778-200-0-0-0-0-0-0-0.html
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Lesen – kreativ! 
24. Juni 2020  
 
Bücher bieten viele Anknüpfungspunkte – zum 
Basteln oder Experimentieren oder einfach zum 
Reden. In dieser Rubrik stellen wir Ihnen kreative 
Zugangsweisen zur Kinder- und Jugendliteratur 
vor. Manchmal verweisen wir auf unsere 
Partnerorganisationen, manchmal kommen die 
Tipps direkt aus unserer Feder. 

 
 
 
Kreativtipp von Literaturvermittlerin Christa Öhlinger  
 
Unter diesem Link finden Sie eine einfache Idee, um ein Samenpapier selbst zu machen. 
Zusammen mit Buchtipps zum Thema Garten zeigt Christa Öhlinger, wie man auf kreative und 
nachhaltige Art und Weise Blumen, Kräuter u.v.m. anpflanzen kann. 
 
Probieren Sie es aus! 
 
 

https://www.literaturvermittlung.info/blog/2020/4/30/samenpapier-selber-machen
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Lesen – methodisch/pädagogisch! 
24. Juni2020  
 
Vorhang auf für Techniken zum Lesen und 
Vorlesen! Aber nicht nur das Lesen in der Freizeit 
steht hier im Mittelpunkt – auch für die 
daheimgebliebenen SchülerInnen gibt es Tipps zur 
Leseförderung und zum besseren Textverständnis.  

Praktische Tipps zur Literaturvermittlung für BibliothekarInnen 3 

 

Vermittlungsmethode: BuchSpurenSuche 

 

Kinder lieben es auf Spurensuche zu gehen. Es geht darum, Gegenstände zu finden und diese dann 

vorbereiteten Büchern zuzuordnen. Die Gegenstände sollen eindeutig auf dem Cover, im Klappentext 

bzw. möglichst über die ersten Seiten der Lektüre erschließbar sein. 

 

Beispiele für Bücher und passende Gegenstände: 

• J.K. Rowling: Harry Potter Reihe – Zauberstab  

• Patrick Hertweck: Maggie und die Stadt der Diebe – alter Stadtplan von New York oder 

Manhattan 

• Frida Nilsson: Siri und die Eismeerpiraten – Piratenhut  

 

Folgende Situation wartet auf die TeilnehmerInnen: Die/der Bibliothekar/in begrüßt die Kinder als 

verkleidete/r Detektiv/in und erzählt von einem neuen Auftrag. Zahlreiche Bücher wurden ihr/ihm 

überreicht und die Gegenstände, die zu diesen Büchern passen, sind verloren gegangen. Sie/ Er kann 

gut Hilfe beim Suchen gebrauchen. Könnt ihr helfen? Je nach Gruppengröße gibt es mehrere Teams, 

die gemeinsam auf Spurensuche gehen.  

Als Detektiv/in braucht man natürlich eine Ausrüstung: Lupe, Mütze, Sackerl aus Papier oder Stoff 

zum Sammeln der Indizien werden verteilt und die Gruppen werden losgeschickt.  

Die Aufgabe der Kinder ist es, die versteckten Gegenstände zu finden und diese den Büchern 

zuzuordnen. In einem weiteren Schritt stellen sie Vermutungen über den Inhalt der einzelnen Bücher 

an. Zur Überprüfung, ob alle Gegenstände auch richtig zugeordnet wurden, wird gemeinsam in den 

Büchern geblättert, Hypothesen werden angestellt und der Fantasie freien Lauf gelassen.  
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Rahmenbedingungen  

Kinderanzahl: 3-4 Kinder pro Gruppe/Buch 

Zeit:   ca. 60 Minuten  

Ort:  Idealerweise in einer Bibliothek: da gibt es viele Verstecke, ansonsten sollte es 

ein abgegrenzter Bereich sein.  

 

Material 

• Bücher 

• Gegenstände zu den Büchern  

• Detektivausrüstung (evtl. selbst gemacht)  

 

Vorbereitung  

  Bücher auswählen 

  Gegenstände zusammensuchen 

  Gegenstände verstecken 

  Detektivausrüstung basteln oder zusammentragen 
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Lesen – digital! 
24. Juni 2020 
 
In dieser Rubrik des Newsletters bauen wir die 
digitale Welt des Lesens ein. Hier finden Sie 
Links und Tipps von unseren 
Partnerorganisationen, App-Empfehlungen 
oder auch Hinweise zu DigiBib oder E-Readern! 

Jubel-Sonntag im Kinderbuchhaus mit Renate Habinger 
Im Kinderbuchhaus im Schneiderhäusel geht es immer bunt und lustig her. Um das kreative 
Angebot rund um die fantastische Welt der Geschichten auch in der Corona-Zeit nutzen zu 
können, haben sich die Initiatoren überlegt, die Workshops und Lesungen einfach ins Internet 
zu verlagern. Renate Habinger stellt in diesem Video ihr Buch „Ich brauche ein Buch“ 
persönlich vor. Schauen Sie einfach mit Ihren Kindern vorbei: Video „Ich brauche ein Buch von 
Renate Habinger“ 
 
Tipp: Das Kinderbuchhaus ist für Familien wieder geöffnet und ganz bestimmt einen Ausflug 
wert! Es warten kreative Mitmach-Stationen für Jung und Alt und eine Mitmach-Ausstellung 
rund um das Thema Kunst. Hier geht’s zum Kinderbuchhaus. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P-KyQt6CVK8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0qtypUkcKrgSPeN-8sJMLbWHn8LK7X_tBihxkAwAgxET5jYd2k6lqPEb4
https://www.youtube.com/watch?v=P-KyQt6CVK8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0qtypUkcKrgSPeN-8sJMLbWHn8LK7X_tBihxkAwAgxET5jYd2k6lqPEb4
https://www.kinderbuchhaus.at/ausstellung/offen-familienprogramm
https://www.kinderbuchhaus.at/ausstellung/offen-familienprogramm

