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"Wie ist denn das
möglich? Über zwanzig
Fehler in deinem
Aufsatz!" schimpft
der Vater seinen
Ärger heraus.
Darauf Harald:
"Das liegt an unserem
Lehrer, der sucht
direkt danach."

Die Mutter: "Peter iss dein Brot auf!"
"Ich mag aber kein Brot!"
"Du musst aber Brot essen, damit du groß
und stark wirst!"
"Warum soll ich groß und stark werden?"
"Damit du dir dein täglich Brot
verdienen kannst!"
"Aber ich mag doch gar kein Brot!"

Lehrer: "Weiß jemand von
euch wie lange Fische leben?"
Schüler: "Genau so wie kurze"
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Wir wünschen ein
frohes Osterfest
und einen fleißigen
Osterhasen!

Die drei ??? - Stadt der Vampire

Im Zeichen des Mondfests
Autorin: Barbara Laban

Eigentlich wollten Justus , Peter und Bob sich auf
ihrem Campingsausflug ja mal erholen. Doch
dann erfahren sie das in dem kleinen Ort
Yonderwood ein VAMPIER sein Unwesen treiben
soll. Deshalb nehmen die Drei ??? sofort wieder
ihre Detektivarbeit auf. Bob erfährt das
Yonderwood auf deutsch - Jenseits der Wälder
- heißt. Doch übersetzt man es auf lateinisch,
dann heißt es Transsilvanien! Noch dazu geraten sie
in eine alte GRUFT! Werden die Drei ???
herausfinden, ob der Vampir wirklich echt
ist und was hat es mit der GRUFT auf
sich?

Marlen

In diesem Buch geht es um ein Mädchen,
namens Siena, deren Mutter in China entführt
wurde. Leider hat die Polizei sie seit zwei
Jahren nicht gefunden und daher die Suche
aufgegeben. Sienas Vater hat einen neuen Job
deswegen ziehen sie nach China. Sienas Vater
organisiert eine Frau namens Ling die auf Siena
aufpassen soll. Doch Ling entpuppt sich als
gesuchte Verbrecherin und Siena muss Hals über Kopf fliehen. Siena
möchte ihre Mutter unbedingt wiedersehen, deswegen sucht sie sie
selber!
Dieses Buch gefällt mir, weil es spannend ist, am Anfang traurig und am
Ende glücklich endet. Und weil man nicht gleich am Anfang weiß, wie es
endet!

Wiebke

Liliane Susewind - Ein kleines Reh allein im Schnee
Autorin: Tanya Stewner
In Liliane Susewind „Ein kleines Reh allein im Schnee“, geht es um
Liliane die mit ihrer Familie und ihren Freund Jesaja in den Skiurlaub
fährt. Ach ja, das hätte ich fast vergessen Liliane Susewind ist 10 Jahre
alt und hat lockige Haare. Und das wichtigste, sie
hat eine besondere Gabe sie kann mit Tieren
sprechen. Ich finde dieses Buch sehr spannend,
weil es darin um Abenteuerlust geht.

Lilian

GREGS TAGEBUCH - Von Idioten umzingelt!
Greg hat von seiner Mutter ein Tagebuch geschenkt bekommen. Und
das, obwohl Tagebücher doch eigentlich nur was für Mädchen sind!
Oder etwa doch nicht? Greg beginnt jedenfalls
einfach mal, darin zu schreiben und zu
zeichnen: über seine lästigen Brüder, seine
Eltern, seinen trotteligen Freund Rupert, den
täglichen Überlebenskampf in der Schule, ein
echt grusliges Geisterhaus und über den
verbotenen Stinkekäse.
Ich finde das Buch gut, weil es wie ein Comic
geschrieben ist.

Alec

