Klassensätze
Spannende Lektüren für Schulklassen
Für Ihr Literaturprojekt hält die Bibliothek attraktive Klassensätze
für die Klassenstufen 1-5 bereit. Jeder Satz besteht aus 22-30
Exemplaren, und zumeist gehört auch ein Literaturprojekt-Heft
mit Kopiervorlagen und vielen anderen Anregungen dazu.
Symbol-Erklärung
ANTOLIN: Interaktive Leseförderung mit www.antolin.de.
Das Buchportal für Schüler der 1. - 10. Klasse.

....................................................................................................
Die Klassensätze können in der Zentralbibliothek abgeholt oder mittwochs
per Rotamobil geliefert werden. Bestellungen unter Telefonnummer 02302
581 2504 oder per E-Mail: lisa.kreuzer@stadt-witten.de.

Liste aller Klassensätze
Ab 1. Klasse
Korschunow, Irina: Der Findefuchs
(29 Bücher + Literaturprojektheft)
Einsam und verlassen liegt ein kleiner Fuchs im Gebüsch. Er fürchtet sich.
Da entdeckt ihn eine fremde Füchsin. Was soll sie nur tun? Sie hat doch
schon drei Kinder, die sie ernähren muss. Aber allein kann der kleine
Findefuchs auch nicht bleiben.
Korschunow, Irina: Es muss auch kleine Riesen geben
(29 Bücher + Literaturprojektheft)
So einen kleinen Riesen wie diesen hat das Riesenland noch nicht gesehen!
Da kann Papa Mac seinen Winzling »Langhans« nennen, so viel er will, da
kann der kleine Riese Spinat essen, Klimmzüge machen, was das Zeug hält
– es hilft alles nichts, er wird und wird nicht größer. Die anderen
Riesenkinder verspotten ihn und als er in die Schule kommt, kann er nicht
einmal über sein Pult schauen, so klein ist er. Wieder lachen alle.
Da packt den kleinen Riesen die Wut und er läuft fort – ins Reich der
Menschen! Dort lebt ein Mädchen, das kleiner ist als er selbst! Endlich hat
Langhans eine Freundin gefunden, die ihn so mag wie er ist, denn: Es muss
auch kleine Riesen geben!
Lobe, Mira: Das Schlossgespenst
(29 Bücher + Literaturprojektheft)
Ein kleines Schlossgespenst hat genug vom Alleinsein und schreibt ein
Plakat: „Schlossbewohner dringend gesucht!“ Der Maler Balduin, seine
Prinzessin und Wuff ziehen ein. Bevor die vier aber Freunde werden, gibt es
noch viele Überraschungen.

Ab 2. Klasse
Dietl, Erhard: Die Olchis sind da (28 Bücher + Literaturprojektheft)
Die Olchis sind, wie man mit einem Blick erkennen kann, ganz besonders
liebreizende Geschöpfe. Sie leben in der Nähe von Müllbergen und
Abfallgruben, verströmen einen entsprechenden Geruch und sind immer
von Fliegenschwärmen umgeben. Sie ernähren sich von Blechbüchsen,
Autoreifen und Haarschampon und sind so stinkefaul, dass sie die meiste
Zeit in der Sonne verdösen. Bis sie vor lauter Nichtstun auf die verrücktesten
Ideen kommen…
Michels, Tilde: Kleiner König Kalle Wirsch
(28 Bücher)
In einem geheimnisvollen Reich tief in der Erde herrscht Kalle Wirsch über
das Volk der Erdmännchen. Sein Feind ist der heimtückische Zoppo Trump,
der böse Pläne schmiedet und ihn vom Thron stürzen will. Auf die
Erdoberfläche verschleppt, verbündet sich Kalle Wirsch mit den
Menschenkindern Max und Jenny. Gemeinsam machen sie sich auf den
Weg zurück ins Erdinnere, wobei sie viele aufregende Abenteuer im
Rubinberg, am See der Finsternis und im Gebiet der Erdbeben und Vulkane
bestehen müssen. Ob es Kalle Wirsch gelingt Zoppo zu besiegen?

Ab 3. Klasse
Fährmann, Willi: Der überaus starke Willibald
(30 Bücher + Literaturprojektheft)
Der überaus starke Willibald nutzt die Angst vor der Katze, um sich zum
Boss eines Mäuserudels aufzuschwingen. Nur die kleine Lillimaus wagt
Kritik und wird in die Bibliothek verbannt. Doch eines Tages kommt ihre
große Chance …
Funke, Cornelia: Gespensterjäger auf eisiger Spur
(22 Bücher + Literaturprojektheft)
Ein schleimiges Gespenst sitzt im Keller! Tom will nur noch eines: flüchten.
Doch da bietet ihm die erfahrene Gespensterjägerin Hedwig Kümmelsaft
ihre Hilfe an. Als die beiden das Gespenst näher kennen lernen, findet auch
Tom es gar nicht mehr so Furcht erregend. Gemeinsam bilden die drei ein
unschlagbares Gespensterjäger-Team und übernehmen bald ihren ersten
Auftrag: Sie verfolgen eine eisige Spur.
Klages, Simone: Die Entführung
(30 Bücher + Materialien und Kopiervorlagen)
Katjenka ist enttäuscht: Der geplante Familienurlaub an die Nordsee fällt ins
Wasser. Und ihre nervige Cousine Hatty kommt auch noch zu Besuch! Zum
Glück sind wenigstens ihre Freunde Billy und Emil da, mit denen das
Mädchen gemütliche Stunden im Schrebergarten verbringt. Aber dann
erfährt Katjenka, dass ihre Oma, die seit einem leichten Schlaganfall in
einem Pflegeheim lebt, nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren soll.
Katjenka ist entsetzt. Wie kann sie ihrer geliebten Oma Rübenkamp helfen?
Es bleibt nur ein Ausweg: Die Oma wird kurzerhand von Katjenka und ihren
Freunden aus dem Heim entführt!
Knister: Die Sockensuchmaschine
(29 Bücher + Literaturprojektheft)
Jonas lernt den verrückten Erfinder Professor Turbozahn kennen. Dem ist so
langweilig, weil er keine neuen Ideen für Erfindungen hat. Für Jonas kein
Problem: Ideen hat er genug! Jetzt ist Professor Turbozahn glücklich und
macht sich auch gleich daran, Jonas’ Hirngespinste umzusetzten. Doch
sowohl die Sockensuch- als auch die Anziehmaschine haben es echt in
sich…

Mai, Manfred: Leonie, der Jungenschreck
(30 Bücher + Literaturprojektheft)
Wie konnte sich Leonie nur jemals in Florian verlieben? Wo doch jeder weiß,
dass Jungs doof sind! Ehe sich Leonie und ihre Freundinnen versehen, ist
ein richtiger Kleinkrieg mit der Clique um Florian, Moritz und Alexander
entbrannt. Dabei gehen die verfeindeten Gruppen beinahe zu weit...
Osborne, Mary Pope: Das magische Baumhaus : Im Tal der Dinosaurier
(29 Bücher)
Philipp und Anne trauen ihren Augen nicht, als sie im Wald ein verborgenes
Baumhaus entdecken. Gespannt klettern sie die lange Strickleiter nach
oben. Was für ein toller Ausblick! Doch plötzlich beginnt sich das Baumhaus
zu drehen. Schneller und schneller! Dann ist alles still. Aber Philipp und
Anne sind nicht mehr da, wo sie vorher waren. Sie sind im Tal der
Dinosaurier...
Wölfel, Ursula: Fliegender Stern
(29 Bücher + Materialien und Kopiervorlagen)
Eines Tages machen sich die beiden Indianerjungen Fliegender Stern und
Grasvogel mutig und ohne Wissen der Erwachsenen auf den Weg zu den
Weißen, um zu erfahren, warum diese in ihr Land gekommen sind, die
Eisenbahn gebaut und die großen Büffelherden vertrieben haben, so dass
die Indianer um ihre Existenz fürchten müssen. Auch wenn sich diese
Entwicklung nicht zurückdrehen lässt, machen die beiden Jungen die
Erfahrung, dass es durchaus Weiße gibt, mit denen man reden kann und die
die Indianer respektieren. Als Fliegender Stern und Grasvogel dann von
ihrem Abenteuer zurückkehren, werden sie von ihrem Stamm für diese
mutige, wenn auch eigenwillige Aktion voller Hochachtung empfangen.

Ab 4. Klasse
Auer, Margit: Die Schule der magischen Tiere
(25 Bücher + Unterrichtsmodell für die Klasse 4)
Diese Schule birgt ein Geheimnis: Wer Glück hat, findet hier den besten
Freund, den es auf der Welt gibt. Ein magisches Tier, das sprechen kann!
Band 1: Der schüchterne Benni ist aufgeregt. Ausgerechnet ER soll ein
magisches Tier bekommen, einen besten Freund, der immer hilft und mit
dem man sprechen kann! Aber statt des wilden Raubtieres, das sich Benni
gewünscht hat, blinzelt ihn Henrietta, die Schildkröte, aus ihrem Käfig an …
Auch Ida hat ein magisches Tier bekommen. Ihr Fuchs Rabbat wird sofort
ihr bester Freund! Endlich jemand zum Reden, über das ätzende Referat mit
dem langweiligen Benni, über den coolen Jo, in den Ida ein KLITZEKLEINES
bisschen verliebt ist…
De Zanger, Jan: Dann eben mit Gewalt
(29 Bücher)
Eines Morgens sind sie da: Die Hakenkreuze an den Wänden der Schule.
Aber das ist erst der Anfang. Bald danach bekommen ausländische
Mitschüler gemeine Drohbriefe. Lex Verschoor will herausfinden, wer
dahinter steckt, denn seine Freundin Sandra wurde brutal
zusammengeschlagen. Und auch er erhält einen Drohbrief, er solle seine
Finger von der "Schwarzen" lassen. Als er endlich dahinter kommt, wer alles
zu der neofaschistischen Gruppe dazugehört, wird es auch für ihn
gefährlich.
Philipps, Carolin: Milchkaffee und Streuselkuchen
(30 Bücher + Literaturprojekt)
Milchkaffee und Streuselkuchen, das sind der 10-jährige Sammy, Sohn
eritreischer Einwanderer, und Boris mit den Sommersprossen. Die zwei
gehen in dieselbe Klasse, aber Freunde sind sie nicht. Im Gegenteil, Boris
ärgert Sammy ständig wegen seiner Hautfarbe - und weil Sammy ihm den
Platz als Klassenbester und am Klavier des Schulorchester streitig
macht. Dann wird Sammy bei einem Brandanschlag auf das Haus, in dem
er wohnt, an der Hand verletzt. Und ausgerechnet Boris kommt vorbei, um
Sammy die Hausaufgaben bringen.
Scholes, Katherine: Sams Wal
(29 Bücher + Literaturprojektheft)
Sam traut seinen Augen nicht: Der Zwerg-Pottwal, den er am Strand
gefunden hat, lebt. Aber wie kann er ihn retten? Er allein wird es nicht
schaffen. Und die Fischer wollen das Tier töten, denn das Wal-Gebiss ist
eine begehrte Trophäe.

Welsh, Renate: Sonst bist du dran
(29 Bücher + Literaturprojektheft)
Michel wird mehrfach Zeuge, wie einige seiner Klassenkameraden Arnold
auflauern. Um nicht selber „dran“ zu sein, schließt er sich der Bande an –
und wird selbst zum Schläger. Michel ist verwirrt. Er hat ein schlechtes
Gewissen und trotzdem ist da so viel Wut in seinem Bauch. Zum Glück spürt
die Lehrerin, dass in der Klasse etwas nicht stimmt, und macht einen
ungewöhnlichen Vorschlag.

Ab 5. Klasse
Potofski, Ulli: Locke und der Voodoo-Zauber
(30 Bücher + Literaturprojektheft)
Locke, junger Fußballstar mit berechtigten Chancen, Profi zu werden, steht
vor einem großen Abenteuer: Es geht mit seinem Fußballverein zu drei
Freundschaftsspielen nach Südafrika, dem Austragungsland der FußballWM 2010. Bereits auf dem langen Flug fangen die Schwierigkeiten an: Das
Flugzeug gerät in heftige Turbulenzen. Aber das ist noch nichts gegen das,
was ihn in Südafrika erwartet. Es soll nicht schon alles verraten werden,
aber: Wer schon einmal etwas von Voodoo-Zauber gehört hat, ahnt vielleicht,
was auf Locke und seine Fußballfreunde so alles zukommt.
Rowling, J.K.: Harry Potter und der Stein der Weisen
(25 Bücher + Unterrichtsmodell für die Klassen 5-7)
Bis zu seinem elften Geburtstag glaubt Harry, er sei ein ganz normaler
Junge. Doch dann erfährt er, dass er sich an der Schule für Hexerei und
Zauberei einfinden soll – denn er ist ein Zauberer! In Hogwarts stürzt Harry
von einem Abenteuer ins nächste und muss gegen Bestien, Mitschüler und
Fabelwesen kämpfen. Da ist es gut, dass er schon Freunde gefunden hat,
die ihm im Kampf gegen die dunklen Mächte zur Seite stehen.

