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Weihnachtliche Lesetipps  

 

„Der kleine Lord“- ein Weihnachtsklassiker 

 
Der kleine Lord ist ein Roman von Frances Hodgson Burnett aus dem Jahr 
1886. Vielen ist der kleine Lord als Weihnachtsklassiker aus dem Fernsehen 
bekannt. Und darum geht’s:  
Der kleine Cedric lebt in eher ärmlichen Verhältnissen in New York. 
Trotzdem ist er behütet aufgewachsen und hat ein sehr großes Herz. Es 
stellt sich schnell heraus, dass er ziemlich intelligent ist und schnell lernt- 
für einen Siebenjährigen kann er schon ganz schön viel! Außerdem hat er 
eine Vorliebe für Politik. Doch eines Tages holt sein Großvater ihn zu sich 
nach England. Cedric ist der letzte seiner Familie, der übrig geblieben ist, 
um den Adelstitel anzunehmen. Sein Großvater möchte ihn zu einem 
richtigen Lord erziehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit Cedric 
weitergeht, leiht euch das Buch aus der Schülerbibliothek aus. 
(Florentine 8t und Leni 8v) 
 
 

 

 

 

„Eine Weihnachtsgeschichte“ (Charles Dickens) 

 
Dieses Buch passt prima zur jetzigen Jahreszeit. Es handelt von einer Begegnung 
mit drei Geistern, die dazu führt, dass sich der grobe und geizige Mr. Scrooge zu 
einem liebevollen Menschen wandelt und letztendlich ein schönes, fröhliches 
Weihnachtsfest feiert.  
Das Buch ist für die Unterstufe sehr gut geeignet! 
Viel Spaß beim Lesen!  
(Levin, 8t) 

 

„Die rätselhaften Nikoläuse“ (Jo Pestum) 

 

Muss man heute Angst vor dem Nikolaus haben? Auf jeden Fall haben die 
Freunde Marcel, Philipp und Jutta keine. Oder vielleicht doch? Denn unter 
den Mützen und Mäntel der Nikoläuse sind nicht nur Studenten und Opas, 
sondern auch Gauner. Aber welche sind die Gauner? Was haben sie vor? 
Können die Kinder Weihnachten retten oder scheitern sie an ihrer Mission? 
Blättere dich jeden Tag durch den Weihnachtskrimi und genieße die 
Adventszeit. Diesen und weitere spannende Weihnachtskrimis von Jo 
Pestum findest du in der Schülerbib! 
(Aaron, 8t)  

 
 



Neu in der Schülerbib: Antolin 

Antolin ist ein Portal, in dem ihr euer Wissen über gelesene Bücher durch ein Quiz auf die Probe 

stellen könnt. In der Schülerbibliothek sind die Bücher, für die es in Antolin ein Quiz gibt, mit einem 

Raben am Buchrücken gekennzeichnet. 

Wie geht das? 

Wenn ihr ein geeignetes Buch zu Ende gelesen habt, könnt ihr das Portal am Computer öffnen. Dazu 

gebt ihr in den Browser https://antolin.westermann.de ein. Nachdem ihr euch angemeldet habt, 

könnt ihr auch schon nach dem Titel des Buches suchen und mit dem Quiz starten. Mit den richtigen 

Antworten sammelt ihr Punkte auf eurem Punktekonto. 

Wenn ihr Antolin nutzen wollt, schaut in der Schülerbibliothek vorbei und registriert euch. Hier 

bekommt ihr dann eure Zugangsdaten. 

(Lisa 8t) 

 

Birgit Schmidmeier: „Die Ozeangefährten“ 

 
Birgit Schmidmeier wurde 1973 in Regensburg geboren, wo sie jetzt 
auch lebt. Sie interessiert sich sehr für die Natur, weshalb ihr Buch 
„Die Ozeangefährten“ entstanden ist. Da sie sich sehr für die 
Umwelt und den Frieden engagiert, bekam sie schon 2003 die Idee 
zu diesem Buch. Ihr Sinn für die Natur wird ebenso in den 
Illustrationen ihres Buches sichtbar. Da sie auch selbst Künstlerin ist, 
hat sie die Illustrationen selbst angefertigt. Am 21.08.2019 
erscheinen dann schließlich die „, Ozeangefährten“, ein Buch, das 
für Kinder und Jugendliche von der Grundschule bis zur 8. Klasse gut 
geeignet ist. 
(Merja, 8t) 
 
Viele unserer Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen haben 
Fr. Schmidmeier am 10. November im Rahmen einer Autorenlesung 
persönlich kennen gelernt und viel über ihr Buch erfahren. 
In der Bibliothek könnt ihr euch ein Exemplar der „Ozeangefährten“ 
ausleihen, in das die Autorin eine Botschaft für unsere Schüler 
geschrieben hat. 
 

 

Bildquelle: https://www.delphinschutz.org/unser-verein/delfinbotschafter/attachment/birgit-schmidmeier-und-die-ozeangefaehrten_fuer-

web/ 

 

 

 Öffnungszeiten der Schülerbib: 

dienstags von 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr 

donnerstags von 9.35 Uhr bis 10.20 Uhr 
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