
Medienempfehlungen 

Sommergeschichten



Den Sommerurlaub auf weit entfernten Inseln verbrin-
gen? In den Ferien gemeinsam mit vielen Kindern ins 
Zeltlager fahren? Diese und andere Reisepläne müssen 
fast alle aufs nächste Jahr verschoben werden. Zeit um 
umzudenken und neu zu planen, um trotzdem schöne 
freie Wochen zu erleben! Mit unseren aktuellen Leseemp-
fehlungen möchten wir Kindern und Jugendlichen zeigen, 
wie der Sommer mit Geschichten zu einem spannenden, 
witzigen und überraschenden Abenteuer wird. 

Gemeinsam mit den Tieren Hubert und Huschl können 
Kitakinder zu einem sommerlichen Picknick aufbrechen, 
das allerdings anders abläuft als erwartet. Aber das ist 
halb so wild, denn für einen tollen Nachmittag braucht es 
keine komplizierten Pläne. Erstleserinnen und –leser be-
gleiten Stubenhocker Otto auf eine Landpartie mit seiner 
Familie. Obwohl das zunächst nicht nach actionreichen 
Tagen klingt, findet Otto beim Baumhausbau einen neuen 
Freund. Mit ihm entdeckt er, wie viel man draußen in der 
Natur erleben kann. Für Cat und ihren jüngeren Bruder 
Küken hingegen fällt der lang ersehnte Urlaub ganz 
ins Wasser. Stattdessen sind Ferien bei den Großeltern 
angesagt, denen sie noch nie begegnet sind. Trotzdem 
oder gerade deshalb wird es für die ganze Familie ein un-
vergesslicher Sommer. Und falls es einmal regnen sollte, 
vertreibt ein Mitmach-Tagebuch größeren Kindern ab 10 
Jahren die Langeweile. Mit diesen und anderen Leseemp-
fehlungen wird selbst der Urlaub auf Balkonien zum Erlebnis.

Wir wünschen Ihnen wunderbare Sommertage voller aufregender Geschichten.

Ihre

Editorial

Christine Kranz



Da steht ein Pferd auf dem Flur? Naja – fast. Denn 
bei Lottis Oma steht da plötzlich ein ... Pony! 

Das macht immer mal wieder einen Abstecher vom 
benachbarten Reiterhof, ist sehr neugierig, weiß 
mit schwarzen Punkten und heißt Dotti. Dieses 
Pony sorgt dafür, dass Lottis Ferien bei Oma einfach 
unvergesslich werden. Denn wie das Leben so spielt: 
Dotti braucht dringend jemanden, der ihr die Zeit 
vertreibt und spannende Unternehmungen plant. 
So wird Omas Garten im Handumdrehen zum Aben-
teuerspielplatz: beim Verstecken, beim Picknick, der 
Übernachtung im Zelt und noch viel mehr überra-
schenden Sommererlebnissen ...

Foto-Bilderbücher stimmen bestimmt manche er-
wachsene Leserinnen und Leser nostalgisch, die sich 
immer noch gerne an den „Esel Benjamin“ erinnern. 
Doch auch viele Kinder von heute werden sich von 
den fröhlichen Fotogeschichten und der ungetrübten 
Sommer- und Ferienlaune dieses (Vorlese)bilder-
buchs in Ferienstimmung versetzen lassen. 

Ab ca. 3 Jahren

Susan Niessen
Leonie Ebbert (Fotos)

Lotti und Dotti

Susan Niessen/Leonie Ebbert (Fotos)
Lotti und Dotti. 
Die schönsten Ferien der Welt
Coppenrath Verlag
ISBN 978-3-649-63216-0
40 S., € 15.-
2020

Die schönsten Ferien der Welt



Andreas Greve 
Lena Winkel (Illustrationen)

Haben wir auch 
nichts vergessen? 

Hubert und Huschl planen einen Ausflug. Natürlich mit allem Drum und Dran – inklusive Decke, Angel, 
Eimer, Ball und Proviant. Das klingt doch richtig gut, oder? Wäre es auch, wenn Huschl nicht ab und zu 
etwas vergesslich wäre. Und so verläuft das Picknick etwas anders als gedacht: ohne Angelrute, Eimer, 

Ball und mit einem leeren Proviantkorb. Das könnte anderen bestimmt die Laune verhageln – aber nicht 
den beiden allerbesten Freunden!

Was braucht man wirklich und was nicht? Der Erfolg einer gemeinsamen Unternehmung hängt jedenfalls 
nicht an den perfekten Rahmenbedingungen. Und diese Botschaft wird hier überzeugend rübergebracht: 

mit einer sommerlichen Vorlesegeschichte und Illustrationen, in denen es viel zu entdecken gibt. 

Ab ca. 4 Jahren

Andreas Greve/Lena Winkel (Ill.)
Haben wir auch nichts vergessen?

Atlantis
ISBN 978-3-7152-0782-7

32 S., € 15.-
2020



Jujja Wieslander
Sven Nordqvist (Illustrationen), Maike Dörries (Übersetzung)

Mama Muh fährt Boot

Manchmal kann einem die Krähe schon ziemlich 
auf die Nerven gehen! An allem und jedem muss 

sie herummeckern – selbst an einem so wunderschö-
nen Sommertag, den Mama Muh und sie doch eigentlich entspannt am See verbringen könnten. Aber nein! 
Die geliehene Sonnenbrille sieht albern aus, die Sonne blendet, Lillebrors selbst gebastelte Schiffchen sind 
langweilig. Wenn es nach der Krähe – die sich selbst für eine geniale Erfinderin hält – geht, muss es sich bei 
letzteren zumindest um Rennboote handeln. Und was braucht man dafür? Mama Muhs Fahrradschlauch! 

Keine der Geschichten über die gutmütige Mama Muh und ihre besserwisserische Freundin kommt ohne chao-
tische Verwicklungen und (Beinahe)katastrophen aus: ein ganz großer Vorlesespaß! Nicht nur für den nächsten 
Badeausflug ... 

Ab ca. 4–5 Jahren

Jujja Wieslander/
Sven Nordqvist (Ill.), Maike Dörries(Übers.)
Mama Muh fährt Boot 
Oetinger 
ISBN 978-3-7891-1490-8
32 S., € 8.-
Neuaufl. 2020



Ferien am Meer, in den Bergen oder sogar in Grönland? So etwas machen vielleicht andere Familien, aber 
nicht die Ich-Erzählerin dieses herrlich versponnenen Bilderbuchs. Denn ihre Familie bleibt zu Hause. Erbar-
mungslos! Und zu allem Überfluss regnet es auch noch die ganze Zeit. Es regnet, regnet und regnet. So lange, 

bis das Mädchen tatsächlich Gefallen an der Situation findet: Faszinierende Abenteuer und unbekannte Welten 
gibt es schließlich jetzt auch rund um ihr Haus herum. Das wird nämlich von all dem Wasser weggetragen und 

ermöglicht plötzlich Begegnungen mit Igelquallen, Plattfischen, Dornhaien und anderen Meeresbewohnern. 
Reisen bis nach Grönland und wieder zurück? Kein Problem!

Zartfarbige, vielschichtige Illustrationen und eine (sehr zeitgeistige) Geschichte, die der Fantasie reichlich 
Raum lässt: zum Vorlesen, Träumen, Erzählen und für eigene gestalterische Kreativität. Denn wie heißt es so 

schön in dem Buch? Man kann die Welt sehen, ohne je weg gewesen zu sein! 

Ab ca. 5–6 Jahren

Corinna Antelmann 
Nadine Kappacher (Illustrationen)

Urlaub ahoi

Corinna Antelmann/
Nadine Kappacher (Ill.)

Urlaub ahoi
Tyrolia Verlag

ISBN 978-3-7022-3841-4
26 S., € 16.95

2020



Gunnel Linde
Susanne Göhlich (Illustrationen), Brigitta Kicherer (Übersetzung)

Mit Jasper im Gepäck

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was er-
zählen! Diese alte Weisheit passt wie die Faust 

aufs Auge auf die Abenteuer von Annelie und Nicklas, 
die von ihrer Tante nach Kopenhagen eingeladen 
und in den Zoo ausgeführt werden. Klingt nicht spek-
takulär? Wird es aber. Jedenfalls, sofern man dort 

in einer Lotterie ein Zwergpony namens Jasper gewinnt und dieses unbemerkt nach Hause – das heißt nach 
Stockholm – schmuggeln will. Denn in dem Fall wird Gepäck zum Garanten für schier unglaubliche Verwick-
lungen – und jede Menge zu lachen.

In diesem absolut staubfreien Klassiker werden Kinderträume wahr! Und sie kommen so turbulent, abgefah-
ren und witzig illustriert rüber, dass auch lange Zugfahrten oder ein verregneter Feriennachmittag zu Hause 
im Nu verfliegen.

Zum Vor- und Selberlesen, ab ca. 7 Jahren

Gunnel Linde/Susanne Göhlich (Ill.), 
Brigitta Kicherer (Übers.)
Mit Jasper im Gepäck
cbt
ISBN 978-3-570-31343-5 
160 S., € 7.-
2020



Gerda Raidt 

Otto ist genervt! Ständig kommen seine Eltern auf 
neue Ideen, um ihn von seiner absoluten Lieblingsbe-

schäftigung abzuhalten: dem ungestörten Hören von 
spannenden Geschichten auf CD. Doch der neueste 

Einfall seiner Eltern stellt alles in den Schatten: Der 
schwitzende Paketbote bringt nicht ein, sondern 

gleich fünf große Pakete. Mit einer Überraschung für 
Otto, die gleichzeitig auch das Ende seiner Kopfhö-
rer-Träume bedeutet. Denn auf dem Programm des 
– höchst unfreiwilligen – Familienwochenendes auf 

dem Land steht jetzt der Bau eines Baumhauses. Mit 
ungeahnten Folgen!

Witzig, nachdenklich und mit einigen Wahrheiten ge-
spickt – auch für die Großen. Denn nicht nur für Kin-

der ist es schwierig, dem sehr konkreten (Wunsch)bild 
anderer zu entsprechen. Der holprig-heitere, sommer-
lich beschwingte Weg zu mehr Gelassenheit, zu neuen 

Freundschaften und spannenden Entdeckungen für 
die ganze Familie wird hier einfach wunderbar nach-
gezeichnet: im (auch vorlesetauglichen) Text und mit 

vielen Schwarz-Weiß-Illustrationen. 

Ab ca. 7–8 Jahren

Limonade im Kirschbaum

Gerda Raidt
Limonade im Kirschbaum

Gerstenberg Verlag
ISBN 978-3-8369-6023-6

144 S., € 13.-
2020



Toni kann es nicht fassen! Was soll denn das 
für ein Sommer werden – kein Meer, kein 

Strand, keine Muscheln mit Pommes, einfach gar 
nix? Es sich zu Hause schön machen, nur weil das 
Geld nicht reicht? Da glaubt ja wohl nur Mama 
dran! Also gibt Toni alles, um seinen Ferientraum 
zu erfüllen – und gewinnt tatsächlich im Urlaubs- 
preisausschreiben. Doch statt am Meer landen 
Mutter und Sohn in einem Nobelhotel mit Wiesen 
und Kühen drumherum, einem Schwimmbad, in 
dem man sich ruhig verhalten muss, und einem 
Speisesaal, für den man sich schick machen muss. 
Das hält doch keiner aus. Jedenfalls nicht Toni! 
Also muss man eben ausnahmsweise auf Mamas 
Ideen für Urlaub am Meer vertrauen ...

Auch wenn nicht alle Ferienträume so bilder-
buchmäßig in Erfüllung gehen wie im Fall des 
liebenswerten Buch(reihen)helden: Tonis turbul-
ente Comic-Sommerferien machen ganz bestimmt 
überall Spaß. Auch auf Balkonien! 

Ab ca. 8 Jahren

Philip Waechter

Toni will ans Meer 

Philip Waechter
Toni will ans Meer 
Beltz & Gelberg
ISBN 978-3-407-75556-8
67 S., € 14.95
2020



Jens Baumeister, Inka und Markus Brand 
Burkhard Schulz, COMICON S.L./Beroy + San Julian (Illustrationen) 

Exit – Das Buch

Das Geheimnis der Piraten

So richtig begeistert war Jakob ja nicht von der Idee 
seiner Eltern, ihn in den Ferien ins Zeltlager zu schi-
cken. Für ihn klingt das nach Mückenstichen, Brenn-

nesseln und Gitarrengeklimper am abendlichen Lagerfeuer. Zu allem Überfluss müssen die Kinder auch noch 
ihre Handys abgeben! Doch schnell stellt sich raus, dass das Programm im Ferienlager gar nicht so übel ist: Auf 

Jakob und seine neuen Freunde Nelli und Marek warten nicht nur die üblichen Schnitzeljagden, sondern sie 
müssen auch echten Verbrechern und dem Rätsel des legendären Piraten Neunauge auf die Spur kommen.

Hier darf nach Herzenslust gerätselt, kombiniert, dekodiert, geknickt, geschrieben und ... gelesen werden. 
Der Mix aus spannender Geschichte und zehn ganz unterschiedlichen Rätseln lässt garantiert keine 

(Ferien)langeweile aufkommen! 

Ab ca. 9 Jahren

Jens Baumeister, Inka und Markus Brand/
Burkhard Schulz, COMICON S.L./Beroy + San Julian (Ill.)

Exit – Das Buch. Das Geheimnis der Piraten
KOSMOS Verlag

ISBN 978-3-440-16899-8
144 S., € 15.-

2020



Wenn bei den Checklisten zum Selbstankreuzen auf den ersten Buchseiten herauskommt, dass dieser 
Ferientag ein fürchterlicher Dienstag mit einem Wetter für Regenwürmer war, den man eigentlich 

komplett vor dem Computer verbracht hat, dann wird es wirklich Zeit. Und zwar für die Nutzung dieses höchst 
kreativen Ferienbuchs, in dem es Pläne auszufüllen, Tagesabläufe zu dokumentieren und einen persönlichen 
Steckbrief zu entwerfen gilt. Tipps und Tricks, um das perfekte Selfie zu planen, Wolken zu beobachten, das 
Zimmer umzugestalten, Geheimbotschaften zu entziffern, Shirts zu pimpen oder den perfekten Sommercock-
tail zu mixen, gibt es ebenfalls. 

Eine kreative Fundgrube mit Anti-Langeweile-Rezepten, aus der sich bestimmt alle etwas Passendes herausfi-
schen können. Und als Schreib- und Bastelanlass kann man es natürlich auch außerhalb der Ferien nutzen! 

Ab ca. 10 Jahren

Silke Schmidt

Ferien zum Selbermachen
Mein Mitmach-Tagebuch

Silke Schmidt
Ferien zum Selbermachen. 
Mein Mitmach-Tagebuch
dtv junior
ISBN 978-3-423-71866-0 
176 S., € 8.95
Neuaufl. 2020 



Laura Martin
Timo Becker (Illustrationen), Karlheinz Dürr (Übersetzung)

Camp Kryptonit

Unvorhersehbare Unsichtbarkeit vierten Grades (Vorsicht: Kleider sieht man trotzdem – das kann 
befremdlich wirken), unkontrollierbares Schweben (Achtung: Ab einer gewissen Höhe müssen die 
Kampfpiloten der U.S. Air Force eingreifen) oder extreme Klebrigkeit (die zum Beispiel fatale Aus-

wirkungen auf Autolack hat): Das sind nur einige der RISK-Faktoren, wegen der Kinder wie Emerson, 
Hank oder Gary ihre Sommerferien eher unfreiwillig in 
Camp Kryptonit verbringen müssen. Eins ist allerdings 

sicher: Ein Sommer in diesem Camp bringt nicht nur die 
Betreuer ins Schwitzen, sondern fordert auch von den 

neuen Schicksalsgefährten jede Menge Einfallsreichtum 
und Teamgeist.

Skurril-fantastischer Kinderroman über – behördlich 
angeordnete – Sommerferien der sehr speziellen Art. In 
schönster Lügenmärchen-Tradition wird hier eine abge-

fahrene Idee an die andere gereiht. 

Ab ca. 10 Jahren

Auch Helden gehen baden

Laura Martin/
Timo Becker (Ill.), Karlheinz Dürr (Übers.)

Camp Kryptonit. 
Auch Helden gehen baden

Oetinger
ISBN 978-3-7891-1073-3

240 S., € 14.-
2020



Vieles von dem, was das Mädchen Cat und ihr kleiner Bruder Küken miteinander erleben, setzt ihre 
Mutter in den Illustrationen ihrer Kinderbücher um. Aber will Cat, die ihren sehr besonderen klei-

nen Bruder über alles liebt, wirklich genauso sein wie 
die Buchfigur, die ihre Mutter im Sinn hat? Der Alltag 
ist für die drei nach dem Tod des Vaters sehr herausfor-
dernd – insbesondere, als der geplante Urlaub in Atlanta 
ins Wasser fällt und die Geschwister ganz unvermittelt 
bei den Großeltern einquartiert werden. Die leben in 
einem kleinen Ort am Pazifischen Ozean und hatten aus 
rätselhaften Gründen bislang keinerlei Kontakt zu den 
Kindern. Ungewöhnliche Voraussetzungen für einen 
sehr ungewöhnlichen Sommer ...

Warmherzig, nachdenklich, anrührend: Cats Ferienge-
schichte wird nicht nur ihr über den Sommer hinaus in 
Erinnerung bleiben. 

Ab ca. 10 Jahren

Gillian McDunn
Alisa Coburn (Illustrationen), Katja Maatsch (Übersetzung)

Pelikansommer

Gillian McDunn/
Alisa Coburn (Ill.), Katja Maatsch (Übers.)
Pelikansommer
Fischer Sauerländer
ISBN 978-3-7373-5674-9
336 S., € 15.-
2020



Martine Richter 
Isabel Große Holtforth (Illustrationen)

Ferien-Rätselspaß 
im Gruselschloss

Das große Gähnen in den Ferien? So etwas kommt im 
Gruselschloss nun aber wirklich nicht auf! Das liegt 

einerseits sicher an den ungewöhnlichen Bewoh-
nern: vom Skelett-Kapitän Harry Holzauge über den 
Vampir Vladimir und die Fledermaus Lilafee bis zu 
Hexe Helga und Zimmermädchen Grusilla. Und an-

dererseits an deren grandiosen Ideen, die die grauen 
Zellen auf Trab halten, die Fantasie auf Hochtouren 

bringen und geradezu gespenstische Anforderungen 
an Konzentration, Gedächtnis, genaues Hinschauen 

oder Gespür für Zahlen stellen ...

Das witzige Gruselpersonal dieses Beschäftigungs-
buchs bietet den Hintergrund für zahlreiche Rätsel 

und spielerische Denksportaufgaben, die ganz unter-
schiedliche Fähigkeiten fördern und dabei auch noch 

Spaß machen. 

Ab ca. 10 Jahren 

Martine Richter/
Isabel Große Holtforth (Ill.)

Ferien-Rätselspaß im Gruselschloss
Ravensburger

ISBN 978-3-473-55558-1 
64 S., € 6.99

2019



Marianne Kaurin
Franziska Hüther (Übersetzung)

Irgendwo ist immer Süden

Inas Beine zittern, ihr Mund ist trocken, ihr Kopf ist leer. 
Gleich ist sie es, die von ihren Plänen für die Sommerfe-

rien erzählen soll. Von Plänen, die mithalten können mit 
denen von Mathilde, Regine, Markus und all den anderen 
aus ihrer Klasse, die die Ferien in Florida, Spanien oder 
Italien verbringen werden. Im Gegensatz zu Ina, die mit 
ihrer arbeitslosen Mutter seit über einem Jahr in einem 
Stadtviertel wohnt, über das die anderen die Nase rümp-
fen. Und deren Ferienaussichten darin bestehen, bei Oma 
vorbeizuschauen. Die Rettung? Ina behauptet, in den 
Süden zu fahren. Wo das ist, weiß sie selber nicht. Noch 

nicht. Denn nach wenigen Tagen kriegt Vilmer, der Neue in der Klasse, ihr Geheimnis heraus. Und die beiden 
verbringen ihren Sommer in einem Süden, der im wahrsten Sinne um die Ecke liegt ...

Eine ganz besondere, traurige, tröstliche, einfach wahrhaftige Geschichte über Freundschaft, erste Liebe, so-
ziale Unterschiede, Fantasie, Verrat, Mut und ...  den wunderbarsten Süden der Welt! 

Ab ca. 11 Jahren

Marianne Kaurin/
Franziska Hüther (Übers.)
Irgendwo ist immer Süden
WooW Books
ISBN 978-3-96177-050-2
240 S., € 15.-
2020



Oliver Uschmann, Sylvia Witt 

Meer geht nicht

Kevin hat im verwilderten Garten hinter dem Haus 
einen Strand angelegt. Mit Sand, den er von den 

Spielplätzen holt. Seine Freunde Samuel, Bina und 
Sharif können es nicht fassen: Kevin war noch nie 

am Meer! Und so ist ganz schnell der Plan geboren, 
das gemeinsam – und natürlich entgegen der elterli-

chen Verbote – nachzuholen: ohne Handys, sehr bald 
auch ohne Geld, aber dafür mit reichlich Risiken und 

Nebenwirkungen.

Die neue Reihe richtet sich an junge Leserinnen und 
Leser, die nach leicht lesbarer und trotzdem span-
nender Lektüre suchen. Die Handlung bietet Witz, 

Abenteuer, Denkanstöße und Protagonisten, mit 
denen sich die Zielgruppe identifizieren kann. Der 

unterhaltsame Roadtrip liest sich in einem Rutsch – 
dank sehr übersichtlicher Kapitel, kurzer Sätze und 

luftigem Layout mit zahlreichen Absätzen. 

Ab ca. 11–12 Jahren

Oliver Uschmann, Sylvia Witt  
Meer geht nicht

Gulliver 
ISBN 978-3-407-74997-0

143 S., € 11.95
2020



Was hat ein schlichtweg unglaublicher Sommer 
mit einem Kater namens Frodo zu tun? Ganz 

einfach: Wenn Lillys geliebter Kater nicht überfahren 
worden wäre, hätten ihre Eltern sie in den Ferien sicher 
wieder in ein Jugendzeltlager oder zu den Großeltern 
verfrachtet. Nun aber findet sich die 16-Jährige für ein 
vierwöchiges Praktikum auf der Farm OUNENE EÚLU in 
Namibia wieder – im Rahmen eines Projekts, das sich be-
drohten Geparden widmet. Und das ist bei weitem nicht 
alles, was dort auf Lilly wartet! Denn sie bekommt es 
nicht nur mit den gefährdeten Geparden, sondern auch 
mit kriminellen Machenschaften und dem attraktiven 
Erik zu tun. Der hat die Augen eines Jägers – und offen-
bar auch einige Geheimnisse ...

Sommerstimmung der etwas anderen Art – mit einem 
Mix aus Abenteuer- und Liebesgeschichte, vor einer fas-
zinierenden Kulisse: spannend, informativ und natürlich 
auch eine Einladung, um sich in die Ferne zu träumen. 

Ab ca. 12 Jahren

Katja Brandis

Gepardensommer

Katja Brandis
Gepardensommer
Arena Verlag
ISBN 978-3-401-51162-7
304 S., € 9.99
2020
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