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Städt. Gemeinschaftsgrundschule 
(Primarstufe) Rietberg 

Rinnerforth 25, 33397 Rietberg, Tel.: 05244/70930, Fax: 05244/988905, Mail: info@emsschule-rietberg.de, www.emsschule-rietberg.de 

Rietberg, den 01.12.2022 

 

Liebe Eltern der Emsschule, 

 

falls Sie noch auf der Suche nach einem guten Buch zum  

Nikolaustag oder als Weihnachtsgeschenk sind, haben wir  

einen heißen Tipp für Sie.  

Die Buchhandlung Güth in Rheda-Wiedenbrück hat uns  

geeignete Kinderbücher empfohlen, die wir Ihnen auf den  

folgenden Seiten gerne vorstellen. 

Viel Freude damit! 

 

Weihnachtliche Grüße 

Das Bücherei Team der Emsschule 
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Klasse 1/ 2: 

 

Walko: Rob& Jonny 

Roboter Rob hat keine Lust auf das seelenlose Dasein, das seine Erfinder für ihn 

und seinesgleichen vorgesehen haben. Er möchte viel lieber frei sein und das Le-

ben genießen! Eines Nachts haut er ab nach London, wo Straßenhund Jonny be-

reits ein selbstbestimmtes Leben führt. Jonny zeigt Rob all die herrlichen Dinge, 

die die Welt zu bieten hat, und staunt nicht schlecht über die Superkräfte, die 

sein neuer Freund besitzt ... Die neue Buchreihe von Bestseller-Autor und -Illust-

rator Walko über einen kleinen Roboter, der menschlicher ist als so mancher 

Mensch.  

 

Kira Gembri/ Marlene Jablonski:  Ruby Fairygale Erstlesereihe 

Ruby lebt auf einer windumtosten Insel. Dort kümmert sie sich um verletzte 
Tiere und magische Fabelwesen ...  
Endlich Sommerferien! Jetzt kann Ruby den ganzen Tag ihrer Oma in der Tier-
arztpraxis helfen. Aber die beiden kümmern sich nicht nur um Hunde und Kat-
zen, sondern auch um Feen, Kobolde und andere Fabelwesen! Gar nicht so ein-
fach, dieses Geheimnis zu bewahren - besonders vor Briana, dem unfreundlichen 
Mädchen aus Rubys Klasse ...  
Fantasyreihe zum Wohlfühlen mit einer starken weiblichen Hauptfigur 
 
 
 
Christian Tielmann: Silvester von der Löffelzacke 
 
Der kleine Drache Silvester freut sich: Morgen hat er Geburtstag! Da kommen 
seine Freunde, es gibt eine Schatzsuche und eine Torte, und er kriegt endlich sei-
nen Feuerzahn. Dann kann er Feuer spucken und Papa zeigen, dass er seine Ge-
burtstagskerze selber anzünden kann. Doch am Morgen des Geburtstags passiert 
- nichts. Es kommt kein Feuer, nur Spucke. Wo der neue Drachenzahn sein soll, 
ist immer noch eine Zahnlücke. »Egal, dann bist du halt ein Spuckedrache«, trös-
tet ihn sein Freund Platsch, der Wasserdrache. Und Silvesters Freundin Brenda 
hat schon einen Plan, wie sie gemeinsam den verflixten Drachengeburtstag ret-
ten können. 
Zauberhaft und witzig- nicht nur für Drachenfans! 
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Margit Auer: Die Schule der magischen Titel- ermittelt 
 
In der Schule der magischen Tiere ist immer was los! Jetzt wird Eisbär Murphy 
zum Detektiv. Er löst jeden Fall - zusammen mit den magischen Tieren!  
BAND 1: Eisbär Murphy ermittelt in seinem ersten Fall: Igitt, Ida hat einen grü-
nen Glibber-Brief bekommen! Wer steckt dahinter? Murphy und seine Freunde 
machen sich auf die Suche. Ob es ein Kind aus der Schule der magischen Tiere 
war? Aber die sind doch alle nett! Da entdeckt der Eisbär eine überraschende 
Spur ...  
Leichte Kinderkrimis mit den beliebten magischen Tieren 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasse3/ 4  
 
 
Dermot O´Leary: Ninja Cat 
 
Der Auftakt einer actionreichen und humorvollen Ninja-Reihe  
Toto und ihr Bruder Silver hatten sich gerade auf ein kleines Nickerchen gefreut. 
Da herrscht vor ihrer Haustür plötzlich tierische Aufregung: Vögel, Hunde und 
Katzen wittern Lebensgefahr und flüchten schlagartig aus der Stadt. Niemand 
konnte ahnen, dass die Königskobra ausgerechnet heute aus dem Zoo ausbre-
chen würde! Die Schlange nimmt schon ihre nächsten Leckerbissen ins Visier 
und alle Hoffnung ruht nun auf Toto: Nur Ninja Cat kann die Kobra noch aufhal-
ten! 
Eine humorvolle Reihe für Kinder ab 8 Jahren mit wichtigen Themen wie Inklu-
sion und Freundschaft 
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Lucy Hawking: Olivias rätselhafte Fälle 
 
Bisher hat Olivia mit ihren königlichen Eltern im Palast in den Bergen gelebt. 
Nach deren Absetzung kann sie endlich dem langweiligen Prinzessinnen-Leben 
entkommen und interessante Dinge - wie Vulkane - erforschen. Auch Olivias 
Wunsch, mit anderen Kindern zur Schule zu gehen, erfüllt sich. Doch vieles ist 
nicht so idyllisch, wie es vom Schlossberg aus aussah: Der Himmel ist nicht blau, 
denn dunkle Wolken hängen über der Stadt. Und der Fluss, der aus der Ferne 
wie ein blaues Band aussah, ertrinkt im Müll. Auch mit dem Wetter stimmt was 
nicht: An einem Tag brennt die Sonne erbarmungslos und am nächsten über-
schwemmen Regenfälle das Land. Olivia beschließt, als Klima-Detektivin den 
Wetterphänomenen auf den Grund zu gehen. Mit ihren neuen Schulfreunden 
will sie Zusammenhänge erforschen. Ob es ihr gelingen wird, die Klimakatastro-
phe verhindern? 
Für neugierige Wissenschaftdetektive! 
 
 
 
Thilo: Madame Kunterbunt 
 
Wenn Schule schöner ist als Ferien! 
Die Schüler der 3a lieben ihre neue Klassenlehrerin! Madame Kunterbunt trägt 
Kleider in allen Farben des Regenbogens, wenn sie spricht, klingt es wie eine 
schöne Melodie, und sämtliche Sorgen werden in ihrer Gegenwart ein bisschen 
kleiner. Das liegt auch an ihren Chamäleons Cilly und Rosso, die immer herrlich 
viel Blödsinn anstellen und auch ansonsten echt fantastisch sind. Denn ihre 
schimmernden Schuppen haben Zauberkräfte! 
Urkomisch und voller Magie! 
 
 
Sabine Bohlmann: Und plötzlich war Fräulein Honig da 
 
Zauberhaft und magisch - das ist Frau Honig! Wo das Kindermädchen auftaucht, 
dauert es nicht lange, bis etwas Ungewöhnliches passiert! Auch die Kinder der 
Familie Sommerfeld staunen nicht schlecht, als von einer Sekunde auf die an-
dere der Kühlschrank mit den feinsten Köstlichkeiten gefüllt ist oder alle bösen 
Worte schwuppdiwupps in einer Schublade verschwinden. Doch den größten 
Spaß, den haben sie abends, wenn sie auf einem fliegenden Teppich ins Bett ge-
bracht werden.  
Für alle Fans von Mary Poppins! 

 


