
Buchempfehlungen 
für Kinder und Jugendliche 



Liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Leser, 

die Suche nach guter Kinder- und Jugendliteratur ist manchmal nicht leicht. Manche Kinder 

lesen nicht gerne, manche „lesen“ nur Comics, andere wiederum sind richtige Leseratten 

und verschlingen ein Buch nach dem anderen. 

Wir haben in diesem kleinen Katalog, der weiterhin ergänzt werden wird, gute und vor al-

lem niveauvolle Literatur für Kinder und Jugendliche von 3 bis 16 Jahren zusammengestellt. 

Bei der Auswahl haben wir besonderen Wert auf christlich und humanistisch prägende Li-

teratur gelegt. Auch haben wir jeweils eine Altersempfehlung angegeben, die manchmal 

von der Altersangabe auf dem Cover abweicht. Diese Empfehlung ist in keiner Weise ver-

bindlich und kann je nach Veranlagung und Reife der Leser mehr oder weniger zutreffen. 

Der Katalog enthält ausschließlich nur solche Bücher, die man noch neu erwerben kann. 

Darum werden Sie viele altbekannte Bücher, die aber nicht mehr erwerblich sind, hier nicht 

finden. 

Unter dem Titel finden Sie jeweils den direkten Link zum Verlag. Ausdrücklich weisen wir 

darauf hin, dass Sie alle Bücher über unseren Sarto-Verlag erhalten können, der noch mehr 

Bücher für Kinder und Jugendliche anbietet. 

Gerne nehmen wir weitere Buchvorschläge entgegen, damit viele davon profitieren kön-

nen.  

Sehr herzlich möchte ich allen Helfern danken, die viele Bücher Probegelesen und bei der 

Zusammenstellung des Kataloges geholfen haben. 

 

Mit priesterlichem Segensgruß 

Pater Christoph Maas 

 

Kirche St. Joseph 

Teramostr. 2a 

87700 Memmingen-Amendingen 

c.maas@fsspx.de 

https://memmingen.fsspx.de/de 

 

 

 

 

1. Auflage: 20.12.2022 



Jesus zu Dir komme ich 

https://www.sarto.de/jesus-zu-dir-komme-

ich 

 

 

Bilderbuch aus dicker Pappe 

https://www.sarto.de/jesus-zu-dir-komme-ich


Mein freudenreicher Rosen-

kranz 

Autorin: Theresia Weissensteiner-Salowsky  

https://www.sarto.de/mein-freudenreicher-

rosenkranz 

 

Bilderbuch aus dicker Pappe 

https://www.sarto.de/mein-freudenreicher-rosenkranz


Mein schmerzhafter Rosen-

kranz 

Autorin: Theresia Weissensteiner-Salowsky  

https://www.sarto.de/mein-schmerzhafter-

rosenkranz 

 

Bilderbuch aus dicker Pappe 

https://www.sarto.de/mein-schmerzhafter-rosenkranz


Mein glorreicher Rosenkranz 

 

Autorin: Theresia Weissensteiner-Salowsky  

https://www.sarto.de/mein-glorreicher-

rosenkranz 

 

 

Bilderbuch aus dicker Pappe  

https://www.sarto.de/mein-glorreicher-rosenkranz


Mein erstes Messbuch 

Autor: Daniel Joly 

https://www.sarto.de/mein-erstes-

messbuch 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 5 Jahren 

Die überarbeitete Fassung des Messbüchleins bringt den kleinen Kindern den genauen Ab-

lauf der hl. Messe und die allerwichtigsten Gebete näher, um sie so auf die spätere Nutzung 

des Schott-Messbuchs vorzubereiten.  

https://www.sarto.de/mein-erstes-messbuch


Gott kann alles 

Autorin: Katja Habicht 

https://www.sarto.de/gott-kann-alles 

 

  

Unsere Empfehlung: 

ab 4 Jahren 

Jakob kann keinen Handstand und Kevin lacht ihn deswegen aus. Lisa hat Blumen gesät, 

aber sie wachsen einfach nicht. Simon wünscht sich einen Hund, doch die Wohnung sei-

ner Eltern ist zu klein dafür ...  

http://www.sarto.de
https://www.sarto.de/gott-will-helfen


Gott will helfen 

Autorin: Katja Habicht 

https://www.sarto.de/gott-will-helfen 

 

Unsere Empfehlung 

ab 4 Jahren 

In acht farbig illustrierten Geschichten aus dem Kinderalltag lernen Kinder im Vorschul- 

und Grundschulalter, dass nicht immer alles glatt läuft, dass es aber einen Gott gibt, der 

Gebete hört und der helfen will ...  

https://www.sarto.de/gott-will-helfen


Besondere Tage mit Gott 1 

Autorin: Katja Habicht 

https://www.sarto.de/besondere-tage-mit-

gott-1 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 4 Jahren 

 

An ganz normalen Tagen machen Kinder ganz besondere, spannende Erfahrungen mit 

Gott: Fridolin wird in der Schule geärgert, weil er klein und dick ist. Franziska geht in den 

Wald, obwohl Mama es verboten hat, und verläuft sich ...  

https://www.sarto.de/besondere-tage-mit-gott-1


Besondere Tage mit Gott 2 

Autorin: Katja Habicht 

https://www.sarto.de/besondere-tage-mit-

gott-2 

Unsere Empfehlung: 

ab 4 Jahren 

In acht farbig illustrierten Geschichten aus dem Kinderalltag lernen Kinder im Vorschul- 

und Grundschulalter, dass nicht immer alles glatt läuft, dass es aber einen Gott gibt, der 

Gebete hört und der helfen will ...  

https://www.sarto.de/gott-will-helfen


Kinderkatechismus 

https://www.sarto.de/kinderkatechismus 

 

Unsere Empfehlung 

ab 3 Jahren 

 

Dieser Bild- und Vorlesekatechismus für Kinder setzt Maßstäbe, denn ein vergleichbares 

Werk gab es in deutscher Sprache bislang nicht. Es zeichnet sich aus durch seine über 200 

ganzseitigen, farbigen Illustrationen, die sehr geeignet sind, das kindliche Gemüt anzuspre-

chen und ein erstes Glaubensverständnis zu vermitteln. Reich bebildert!  

https://www.sarto.de/kinderkatechismus


Das Schönste in der schönen 

Welt 

Autorin: Ida Lüthold-Minder 

https://www.sarto.de/das-schonste-in-der-

schonen-welt 

 

Unsere Empfehlung 

Besonders geeignet als Vorlesebuch/Lesebuch zur Vorbereitung auf die Erstbeichte und 

Erstkommunion. 

 

Was Kinder so alles erleben, wenn der erste Schultag angebrochen ist, oder kleine Zwi-

schenfälle sich ereignen, davon spricht dieses Buch.  

https://www.sarto.de/das-schonste-in-der-schonen-welt


Ein Weg in die schöne Welt 

Autorin: Ida Lüthold-Minder 

https://www.sarto.de/ein-weg-in-die-

schone-welt 

 

Unsere Empfehlung 

Besonders geeignet als Vorlesebuch zur Einschulung 

Was Kinder so alles erleben, wenn der erste Schultag angebrochen ist, oder kleine Zwi-

schenfälle sich ereignen, davon spricht dieses Buch.  

https://www.sarto.de/ein-weg-in-die-schone-welt


Das Gnadenbrünnlein 

von Lisbeth Burger 

https://www.sarto.de/das-

gnadenbrunnlein 

Viele betrachten dieses Buch als das Herzstück der Trilogie von Lisbeth Burger zur ersten 

Heiligen Kommunion. Die Bewertung mag richtig sein. Eines jedenfalls ist sicher: Es gibt 

wohl kein vergleichbares Buch, in dem der Weg der Vorbereitung auf die erste Heilige 

Beichte so eindrucksvoll beschrieben wird wie hier; auch der allseits bekannte Wilhelm 

Hünermann muß in diesem Punkte passen. Als wenn sie es selbst mit Herzblut geschrie-

ben hätte, senken sich Worte und Bilder bei kleinen und großen Lesern tief ein; besonders 

jener Abschnitt, da alle Kinder in der Stube versammelt sind und die Mutter die Einset-

zung der Heiligen Beichte schildert. Wer könnte von sich sagen, diesen Bericht je verges-

sen zu können. Daher ist dieses Buch, wie auch die anderen von Lisbeth Burger, nicht nur, 

aber gerade für Kommunionkinder ein unermeßlicher Schatz auf dem Weg zum Heiland.  



Kommunionkinder 

von Lisbeth Burger 

https://www.sarto.de/die-

kommunionkinder 

Besonders wertvoll ist das Buch indes mit Blick auf die Herzensbildung seiner kleinen und 

auch großen Leser. Denn durch den einfühlsamen Blick auf diese vier ganz normalen Kin-

der und ihre Fortschritte gewinnt nun der Leser: Erzählungen und Erklärungen berühren 

und leiten an, Bilder und Beispiele prägen sich ein. Das Buch enthält über 40 Illustrationen 

und unterteilt sich in 21, in sich abgeschlossene Kapitel, so dass es sich auch sehr gut zum 

Vorlesen eignet.  

https://www.sarto.de/die-kommunionkinder
https://www.sarto.de/die-kommunionkinder


Versiegelte Lippen 

Erzählungen zum Beichtsakrament 

Autor: Wilhelm Hünermann 

https://www.sarto.de/versiegelte-lippen 

 

 

Unsere Empfehlung 

ab 7 Jahren 

Geeignet zum Vorlesen 

Die durchaus glaubwürdigen, sehr anschaulich geschilderten Erlebnisse werden nicht nur 

die Vorbereitung zum Erstbeichtunterricht beleben und unterstützen, sondern auch die rei-

fere Jugend und selbst die Erwachsenen packen und sie zu einer Neubesinnung auf die Wür-

de des Sakramentes der Sündenvergebung und die Notwendigkeit einer ernsten und ehrli-

chen Beichte führen. So ist dieses Buch für jedes Alter, für Gelehrte und Ungelehrte, beson-

ders für unsere schnellebige, zur Oberflächlichkeit neigende Zeit, die auch die heiligsten Din-

ge möglichst schnell 'erledigen' möchte, geeignet.  

Foto 

https://www.sarto.de/versiegelte-lippen
https://www.sarto.de/versiegelte-lippen


Die schönsten Geschichten Al-

bum 1 - Hörbuch mp3 

Autor: Christoph von Schmid 

https://www.sarto.de/die-schonsten-

geschichten-album-1-horbuch-mp3 

Besonders wertvoll ist das Buch indes mit Blick auf die Herzensbildung seiner kleinen und 

auch großen Leser. Denn durch den einfühlsamen Blick auf diese vier ganz normalen Kinder 

und ihre Fortschritte gewinnt nun der Leser: Erzählungen und Erklärungen berühren und 

leiten an, Bilder und Beispiele prägen sich ein. Das Buch enthält über 40 Illustrationen und 

unterteilt sich in 21, in sich abgeschlossene Kapitel, so dass es sich auch sehr gut zum Vorle-

sen eignet.   Das Hörbuch umfasst die drei Geschichten: „Das Blumenkörbchen“, „Der Weih-

nachtsabend“, „Die Ostereier“  



Die schönsten Geschichten Al-

bum 2 - Hörbuch mp3 

Autor: Christoph von Schmid 

https://www.sarto.de/die-schonsten-

geschichten-album-2-horbuch-mp3 

 

Besonders wertvoll ist das Buch indes mit Blick auf die Herzensbildung seiner kleinen und 

auch großen Leser. Denn durch den einfühlsamen Blick auf diese vier ganz normalen Kinder 

und ihre Fortschritte gewinnt nun der Leser: Erzählungen und Erklärungen berühren und 

leiten an, Bilder und Beispiele prägen sich ein. Das Buch enthält über 40 Illustrationen und 

unterteilt sich in 21, in sich abgeschlossene Kapitel, so dass es sich auch sehr gut zum Vorle-

sen eignet.  Das Hörbuch enthält die drei Geschichten: „Genovefa“, „Rosa von Tannenburg“, 

„Heinrich von Eichenfels“  

https://www.sarto.de/die-schonsten-geschichten-album-2-horbuch-mp3


Die schönsten Geschichten Al-

bum 3 - Hörbuch mp3 

Autor: Christoph von Schmid 

https://www.sarto.de/die-schonsten-

geschichten-album-3-horbuch-mp3 

Besonders wertvoll ist das Buch indes mit Blick auf die Herzensbildung seiner kleinen und 

auch großen Leser. Denn durch den einfühlsamen Blick auf diese vier ganz normalen Kinder 

und ihre Fortschritte gewinnt nun der Leser: Erzählungen und Erklärungen berühren und 

leiten an, Bilder und Beispiele prägen sich ein. Das Buch enthält über 40 Illustrationen und 

unterteilt sich in 21, in sich abgeschlossene Kapitel, so dass es sich auch sehr gut zum Vorle-

sen eignet.  Josaphat – Das alte Raubschloss – Die vergoldeten Nüsse und andere lehrrei-

che Geschichten  



Starke Geschichten für Kinder 

Verschiedene Autoren 

https://www.sarto.de/starke-geschichten-

fur-kinder-horbuch 

Mit Geschichten Kinder stark machen! In Geschichten liegt schon immer eine Kraft verbor-

gen - besonders für Kinder. Sie regen nicht nur die Fantasie an, sondern vermitteln auch 

Werte und Wahrheiten fürs Leben. Dieses Hörbuch steckt voll mit solchen Geschichten, die 

liebevoll ausgewählt wurden.  

 

Gelesen von Nora Becker und Jan Primke erzählen sie von Mut, Vertrauen, Ehrlichkeit - und 

haben das Ziel, Kinderherzen stark zu machen. Mit starken Bildern wie beispielsweise ei-

nem kleinen Vogel, der sich buchstäblich traut, aus dem Nest zu treten, um seine Flugküns-

te auszuprobieren. Jede Geschichte vermittelt eine christliche Botschaft.  



Starke Geschichten für Kinder 

Verschiedene Autoren 

https://www.sarto.de/uber-liebe-neid-und-

gerechtigkeit 

Geschichten, die Kinder stark machen! In diesen kreativen Geschichten unterschiedlicher 

Autoren werden Gefühle aufgegriffen, die jedes Kind kennt. "Warum bin ich manchmal neidisch?" 

"Wieso fühlt sich manches einfach ungerecht an?" Aber auch die Themen "Liebe empfan-

gen" und "Liebe weitergeben" werden aufgegriffen. 

 

Die Hauptdarsteller in den ganz unterschiedlichen Geschichten stecken in Situationen, in 

die sich 6- bis 8-Jährige optimal hineinfühlen können.  



Die Drei vom Ast 

Autor: Eckart zur Nieden 

https://www.scm-shop.de/die-drei-vom-ast-

157802.html 

Unsere Empfehlung 

ab 4 Jahren 

Die Hörspielserie "Die 3 vom Ast" ist seit vielen Jahren der Renner. Dieses Buch enthält 23 

Geschichten, die sich nicht in der Hörspielserie finden und die mit niedlichen Illustrationen 

geschmückt sind. So kann man "Die 3 vom Ast" auch vorlesen - oder selber lesen  



Der Findefuchs 

Autorin Irina Korschunow 

https://www.dtv.de/buch/der-findefuchs-

wie-der-kleine-fuchs-eine-mutter-bekam-

71733 

Unsere Empfehlung: 

ab 5 Jahren 

Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom kleinen Fuchs, der einsam und verlassen im Ge-

büsch liegt und sich fürchtet? Seine Mutter ist tot. Da entdeckt ihn eine fremde Füchsin, 

die aber schon drei Kinder zu versorgen hat. Was soll sie nur tun? Allein kann das Füchslein 

doch nicht bleiben. Am Ende wird aus dem Findefuchs das vierte Kind der Füchsin – und 

sie hat all ihre Kinder gleich lieb.  



Der heilige Bruder  

Klaus von der Flüe 

Autorin: Ida Lüthold Minder  

https://www.sarto.de/der-heilige-bruder-

klaus-von-flue 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 6 Jahren 

Diese Schrift will den Kindern das Leben des heiligen Bruder Klaus nahebringen, der nur 

mit Hilfe seiner Familie seinen großen Auftrag für die Heimat, das Vaterland und Europa 

nur mit Hilfe seiner ganzen Familie vollbringen konnte. Alle trugen bei und wuchsen durch 

Verzicht und Opfer zur wahren Familien- und Gottesgemeinschaft.  

https://www.sarto.de/der-heilige-bruder-klaus-von-flue


Die schönsten Heiligenlegen-

den 

Autor: Max Bolliger 

https://www.sarto.de/die-schonsten-

heiligenlegenden-bolliger-max 

Unsere Empfehlung: 

ab 5 Jahren 

Sie waren kämpferisch und haben sich mutig gegen Unrecht und Ungerechtigkeit gestellt: 

Der furchtlose Ritter, der mit dem Dra- chen kämpfte, die wohltätige Prinzessin, aus 

deren Brotkorb Rosen wuchsen oder die kleine Frau aus Kalkutta, die ihr Leben den Armen 

und Kranken widmete … 



Vier Läuterbuben 

Autorin: Fanny Wibmer Pedit 

https://www.sarto.de/vier-lauterbuben 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 6 Jahren 

Zu einer Zeit, als die Elektrizität ihren Weg noch nicht in den Kirchturm gefunden hat, die 

Glocken also noch mit Stricken zum ‚Singen’ gebracht wurden, gab es die sogenannten Läu-

terbuben. Auf ihre volkstümliche Art weiß die Autorin Heiteres und Ernstes aus dem Leben 

dieser Läuterbuben zu berichten.  

https://www.sarto.de/vier-lauterbuben


Auf dem Weg ins Geheimnis 

Autor: Franziska Stahl 

https://www.sarto.de/armida-erobert-

italien 

Unsere Empfehlung 

ab 8 Jahren  

Sr. Franziska Stahl hat in einfacher, klarer und lebendiger Sprache ein Buch für Kinder und 

Jugendliche geschrieben. "Der Verfasserin ist es gelungen, den rechten Ton für junge Leser 

zu finden, ohne sich dem Zeitgeist anzubiedern", lobt die Redaktion Buchprofile. Auf Wor-

te allein hat sich Schwester Franziska aber nicht verlassen wollen: Isabella Kuric illustriert 

in zierlich sanfter Art Stationen aus dem Leben der Klosterfrau.  



Auf dem Weg ins Geheimnis 

Autor: Sr.Maria Franziska Strahl 

https://www.rebuy.de/i,10608107/buecher/

auf-dem-weg-ins-geheimnis-das-leben-der-

klosterschwester-crescentia-hoss-von-

kaufbeuren-1682-1744-franziska-stahl-

gebundene-ausgabe 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Sr. Franziska Stahl hat in einfacher, klarer und lebendiger Sprache ein Buch für Kinder und 

Jugendliche geschrieben. "Der Verfasserin ist es gelungen, den rechten Ton für junge Leser 

zu finden, ohne sich dem Zeitgeist anzu- biedern", lobt die Redaktion Buchprofile. Auf 

Worte allein hat sich Schwester Franziska aber nicht verlassen wollen: Isabella Kuric illus-

triert in zierlich sanfter Art Stationen aus dem Leben der Klosterfrau.  



Der selige Dominikus 

Autorin: Mary Fabyan Windeatt  

https://www.sarto.de/der-heilige-dominikus 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 9 Jahren 

 

"Ein Junge ist gerade vom Pferd gefallen und hat sich den Hals gebrochen!", platzte der Bote 

heraus, als er in das Zimmer geeilt kam. Dominikus und die anderen, mit denen er gerade in 

einer Besprechung war, vernahmen mit Bestürzung die schreckliche Nachricht.  

https://www.sarto.de/der-heilige-dominikus


Die heilige Katharina von Siena 

Autorin: Mary Fabyan Windeatt  

https://www.sarto.de/die-heilige-katharina-

von-siena 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 9 Jahren 

 

,,Oh, ich muss mich beeilen!", dachte die junge Katharina eines Morgens ganz früh, als sie 

aus der Küche einen Laib Brot nahm und einen Wasserkrug. ,,Niemand darf etwas vermu-

ten." - Katharina hatte sich entschieden, zu verschwinden. Sie wollte Einsiedlerin in einer 

Höhle werden, um zu beten und den ganzen Tag über Gott nachzudenken.  

https://www.sarto.de/die-heilige-katharina-von-siena


Die selige Imelda Lambertini 

Autorin: Mary Fabyan Windeatt  

https://www.sarto.de/die-selige-imelda-

lambertini 

 

Unsere Empfehlung 

ab 9 Jahren 

Dieses Buch erzählt die wunderbare Geschichte, wie die kleine Imelda zur Patronin der Erst-

kommunikanten wurde.  

https://www.sarto.de/die-selige-imelda-lambertini


Der heilige Thomas von Aquin 

Autorin: Mary Fabyan Windeatt  

https://www.sarto.de/der-heilige-thomas-

von-aquin 

 

Unsere Empfehlung 

ab 9 Jahren 

Die Geschichte vom „Stummen Ochsen“ 

 „Der stumme Ochse“ war ein treffender, wenn auch nicht sehr netter Spitzname für den 

jungen Thomas von Aquin ...  

https://www.sarto.de/der-heilige-thomas-von-aquin


Boten der Liebe 

Autorin: Elisabeth von Schmidt-Pauli 

https://www.sarto.de/boten-der-liebe 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

 

Als Boten der Liebe künden die Heiligen von der Herrlichkeit Gottes und seiner Liebe zu 

uns Menschen. Gott zu lieben, Christus heldenhaft zu folgen – dazu wollen diese Erzählun-

gen aufrufen, die uns Leben, Wirken und Sterben der Heiligen Agnes, Notburga, Klaus von 

Flüe, Franz Xaver, der Märtyrer von Uganda, Bernadette und Pater Michael Pro vor Augen 

stellen. 

https://www.sarto.de/boten-der-liebe


Jungen im Feuer 

Autor: Gerold Schnid 

https://www.sarto.de/jungen-im-feuer 

 

Unsere Empfehlung 

 

Wie Gold im Feuer geläutert wird, so müssen sich auch die jugendlichen Heiligen bewäh-

ren, deren Leben Gerold Schmid in diesem Buch erzählt.  

https://www.sarto.de/jungen-im-feuer


Jungen im Feuer 

Autorin: Maria Haesele  

https://www.sarto.de/eucharistische-

wunder-aus-aller-welt 

Unsere Empfehlung:  

ab 4 Jahren (zum Vorlesen geeignet)  

 

Das größte Wunder in der Katholischen Kirche ist die heilige Eucharistie, Christi Realprä-

senz im Altarssakrament. Christus ist in der Hostie wahrhaft und wirklich gegenwärtig, mit 

Fleisch und Blut, mit Gottheit und Menschheit, und deshalb beugen wir vor ihm die Knie.  



Seliger Dominikus Savio 

Autor: Ferdinand Oertel 

https://www.sarto.de/dominikus-savio 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Dominikus Savio ist die reifste Frucht des erzieherischen Wirkens Don Boscos. Der Jugend-

apostel von Turin verstand es, Jugendliche so zu führen, dass sie tüchtige Menschen und 

gläubige Christen wurden ...  

 

https://www.sarto.de/dominikus-savio


Träume von Don Bosco Teil 1 

https://www.sarto.de/traume-teil-1 

Vielen Lesern dürfen Don Boscos Visionen, die er selbst ‚Träume‘ nennt, ein Be-

gri-ff sein. Mit ihnen gelang es ihm, im Oratorium, dem von ihm gegründeten 

Waisenhaus, wichtige Glaubensgrundsätze und moralische Ratschläge auf bildli-

che und einprägsame Art weiterzugeben...  

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

https://www.sarto.de/traume-teil-1


Kinder des Lichtes 

Autor: Wilhem Hünemann 

https://www.sarto.de/kinder-des-lichtes 

 

Unsere Empfehlung 

ab 6 Jahren 

Aus der Jugend großer Heiliger 

Wilhelm Hünermann erzählt in seinem Buch 'Kinder des Lichtes' in seiner bekannt span-

nenden Art Geschichten aus der Jugend grosser Heiliger. Er zeigt, wie sie sich an den Weg-

kreuzungen ihres Lebens entschieden haben, wem sie gefolgt sind, Gott oder dem Teufel, 

den guten oder den gefallenen Engeln.  

Foto 

https://www.sarto.de/kinder-des-lichtes
https://www.sarto.de/kinder-des-lichtes


Der Pfarrer von Ars 

Autor: Wilhelm Hünermann 

https://www.sarto.de/der-pfarrer-von-ars-

hunermann 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

 

Hünermann zeichnet lebendig und packend die Stationen des aus einfachsten Verhältnis-

sen zum großen Heiligen gewordenen Priesters nach!  

Foto 

https://www.sarto.de/der-pfarrer-von-ars-hunermann
https://www.sarto.de/der-pfarrer-von-ars-hunermann
https://www.sarto.de/der-pfarrer-von-ars-hunermann


Vinzenz von Paul  

Die Wächter von Lazare 

Autor: Wilhelm Hünermann 

https://www.sarto.de/vinzenz-von-paul-

huenermann 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

Das Leben des heiligen Vinzenz von Paul, so wie es dieses Buch getreu nach den  

wirklichen Ereignissen schildert, umspannt die Zeit von 1581 bis 1660, die Zeit der  

mächtigen Kardinäle Richelieu und Mazarin, aber auch 25 Jahre Krieg und Bürgerkrieg i 

m Herzen Frankreichs, die namenloses Elend mit sich brachten.  

Foto 

https://www.sarto.de/vinzenz-von-paul-huenermann
https://www.sarto.de/vinzenz-von-paul-huenermann
https://www.sarto.de/vinzenz-von-paul-huenermann


Der Tänzer von Spoleto 

Autor: Wilhelm Hünermann 

https://www.sarto.de/der-tanzer-von-

spoleto 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 6 Jahren 

Der Jugendheilige Gabriel von der schmerzhaften Jungfrau, mit bürgerlichem Namen 
Francesco Possenti, ist einer der beliebtesten Heiligen der katholischen Kirche. Seine Grab-
stätte zu Füßen des Gran Sasso wird jährlich von rund zwei Millionen Pilgern besucht. 

Am 22. August 1856 vernahm er während der Prozession mit dem Gnadenbild in Spoleto 
von neuem in seinem Herzen die Stimme der Muttergottes, die zu ihm sagte: «Du bist 
nicht für die Welt geschaffen! Was willst Du in der Welt? Auf, werde Ordensmann!» Am 
10. September 1856 begann er das Noviziat bei den Passionisten in Morrovalle (MC). 

Foto 

https://www.sarto.de/der-tanzer-von-spoleto
https://www.sarto.de/der-tanzer-von-spoleto
https://www.sarto.de/der-tanzer-von-spoleto


Heiliger Gabriel Possenti 

Autor Gregor Lenzen 

https://www.sarto.de/heiliger-gabriel-

possenti 

 

  

Der ‚Heilige des Lächelns‘, wie er in seiner Heimat Italien liebevoll genannt wird, hört auch 

in unseren Tagen nicht auf, suchende Menschen zu den Quellen wahrer Freude zu führen.“  

Foto 

Unsere Empfehlung: 

ab 7 Jahren 

https://www.sarto.de/heiliger-gabriel-possenti
https://www.sarto.de/heiliger-gabriel-possenti
https://www.sarto.de/heiliger-gabriel-possenti


Don Bosco und seine Buben 

Autor: Wilhelm Hünermann 

https://www.sarto.de/don-bosco-und-

seine-buben 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 6 Jahren 

Lebensbild des heiligen Johannes Bosco  

Hünermann ist ein unerschöpfliches Erzählertalent. In seinem Werk zeichnet er das Le-

bensbild des Bubenapostels von Turin: Don Bosco. Hünermann geht mit liebender Sorgfalt 

den harten Jugendjahren Don Boscos in seinem ärmlichen piemontesischen Heimaltdörf-

chen nach. Bald ist der Leser von der Eindringlichkeit des Geschehens völlig in Bann gezo-

gen. 

In seinem Werk zeichnet Wilhelm Hünermann das Lebensbild des Bubenapostels von 

Turin, Don Bosco.  

Foto 

https://www.sarto.de/don-bosco-und-seine-buben
https://www.sarto.de/don-bosco-und-seine-buben
https://www.sarto.de/don-bosco-und-seine-buben


Ein Mönch unter Wölfen 

Autor: Wilhelm Hünermann 

https://www.sarto.de/ein-monch-unter-

wolfen 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

Aus der zugleich dunklen und glanzvollen Zeit der italienischen Frührenaissance hebt sich 

das Bild eines armen Minderbruders, der durch sein Wort und Werk mächtig in das Räder-

werk der Geschichte eingriff und in entscheidender Stunde Europa und die Christenheit 

vor dem Untergang bewahrte. Begabt mit klarem Verstand und eisernem Willen, kraftvoll 

in seinen Entschlüssen, mutig bis zur Verwegenheit, gehört er in die Reihe jener starken, 

dynamischen Persönlichkeiten, die dem 15. Jahrhundert ihr Siegel aufgeprägt haben.  

Foto 

https://www.sarto.de/ein-monch-unter-wolfen
https://www.sarto.de/ein-monch-unter-wolfen
https://www.sarto.de/ein-monch-unter-wolfen


Der Gottesrufer von Padua 

Autor: Wilhelm Hünermann 

https://www.sarto.de/der-gottesrufer-von-

padua 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Eigentlich hat Antonius keinen sehnlicheren Wunsch als Martyrer zu werden. Doch Gott 

hat mit dem jungen Franziskanermönch aus Portugal andere Pläne. Er führt ihn nach 

Italien, wo sich Antonius gegen Irrlehrer und Banditen ebenso bewähren muss wie ge-

gen den Tyrannen Ezzelino und sogar seinen eigenen Ordensgeneral.  

https://www.sarto.de/der-gottesrufer-von-padua
https://www.sarto.de/der-gottesrufer-von-padua
https://www.sarto.de/der-gottesrufer-von-padua


Johannes Berchmans 

Ein Flame in Gottes Kompanie 

Autor: Wilhelm Hünermann 

https://www.sarto.de/johannes-

berchmans 

 

 

Im flandrischen Diest am 13. März 1599 als Sohn eines Schuhmachers geboren, bekam 

Johannes Berchmans den ganzen Frohsinn und die Lebenslust der sinnenfreudigen 

Menschen Flanderns als Geschenk mit ins Leben gegeben. Dieser Frohsinn wurde zum 

Kennzeichen seines Lebens inmitten allen ernsten religiösen Strebens auf dem steilen 

Weg zur Vollkommenheit. Hochbegabt und geistig strebsam entschloß er sich schon 

früh zum Priesterberuf. Nach seinen Studien in Mecheln entschloß er sich, in den 

Dienst der Gesellschaft Jesu zu treten. Nach seinem Philosophiestudium in Antwerpen 

wurde er vom Obern nach Rom berufen. Erst 21jährig starb er am 13. August 1621 

nach einem beispielhaften Leben, in dem er sich verzehrte in der aufopfernden Liebe 

zu seine Mitbrüdern, in der Hingabe an sein Studium, im Dienste an den Kranken, de-

nen er durch seinen Frohsinn das Leiden erleuchtern wollte. Im Krankendienst hat er 

sich mit der Ruhr angesteckt, die sein junges und vielversprechendes Leben in wenigen 

Tagen dahinraffte. Eine lehreiche, bereichernde Lektüre für Jugendliche, Studenten, 

Ministranten und alle, die dem Streben eines Heiligen nachfolgen wollen.  

Foto 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

https://www.sarto.de/johannes-berchmans
https://www.sarto.de/johannes-berchmans
https://www.sarto.de/johannes-berchmans


Pax 

Historischer Roman aus dem alten 

Rom 

Autor: Christian Schlindwein  

https://www.sarto.de/pax 

 

  

Rom im Jahr 220. Die Legionen des Kaisers beherrschen die Welt von den britischen Inseln 

bis zur syrischen Wüste, vom eisigen Nordmeer bis zu den Kornfeldern Afrikas und den 

uralten Tempeln Aegyptens. Ihre Waffen und ihre Straßen bringen römisches Recht und 

Gesetz bis an die Grenzen der Erde. Im Reich floriert die Wirtschaft durch freien Handel 

und die Arbeit unzähliger Sklaven. Doch in der Hauptstadt herrschen Willkür und Hab-

sucht. Rom ist eine Millionenmetropole, die niemals schläft, ein Moloch, der niemals ge-

nug bekommt. Der Legionär Marcus Sabinus kommt nach Jahren in Germanien zurück in 

seine Heimatstadt. Er erlebt die Skrupellosigkeit der Mächtigen und den verschwenderi-

schen Luxus der Reichen. Und er entdeckt in den Armen-vierteln der Stadt eine geheim-

nisvolle Ge-mein-schaft von Menschen, die nach einem anderen Gesetz leben. Sie treffen 

sich heimlich und unter Gefahren. Das Volk nennt sie Christen.  

Foto 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

https://www.sarto.de/pax
https://www.sarto.de/pax


Communio 

Historischer Roman aus dem alten 

Rom 

Autor: Christian Schlindwein  

https://www.sarto.de/communio 

 

  

Der zweite Band der Trilogie (Pax - Communio - Corona): Rom im Jahr 222. Der Kaiser ist 

tot, ermordet von seiner eigenen Garde. Sein Nachfolger auf dem Thron der Cäsaren ist 

ein Junge von gerade einmal vierzehn Jahren. Während das Volk auf bewährte Weise mit 

Brot und Spielen ruhiggehalten wird, lenkt im Hintergrund Iulia Mamaea, die ebenso gieri-

ge wie skrupellose Mutter des Kaisers, die Geschicke des Weltreiches. Über einer anderen 

Frau ziehen sich indes dunkle Wolken zusammen. Die junge Caecilia gehört zur verachte-

ten Gemeinschaft der Christen. Ihre Vermählung mit dem Sohn einer der angesehensten 

Familien Roms erweckt den Zorn mächtiger Männer. Im zweiten Band der Geschichte um 

den ehemaligen Legionär Marcus Sabinus und seine Freunde wird ihr Glau-be auf eine 

harte Probe gestellt. Kann die Botschaft von Hoffnung und Liebe der rauen Wirklichkeit 

standhalten? Sind Barmherzigkeit und Vergebung tatsächlich stärker als Hass und Gewalt  

Foto 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

https://www.sarto.de/communio
https://www.sarto.de/communio


Corona 

Historischer Roman aus dem alten 

Rom 

Autor: Christian Schlindwein  

https://www.sarto.de/corona 

 

 

Der dritte Band der Trilogie (Pax - Communio - Corona): Rom im Jahr 235. Nördlich der Al-

pen nimmt die Geschichte der Welt eine schicksalhafte Wendung. In einem Legionslager 

bei Mainz greift ein einfacher Legi-o-när nach der Krone. Mit der Ausrufung des hünen-haf

-ten Maximinus zum Imperator beginnt eine lange Zeit vol-ler Wirren und Krisen. Es gärt 

an den Grenzen des Reiches. In Rom sind die Schwerter der Prätorianer an die Stelle von 

Recht und Ordnung getreten. Einflussreiche Senatoren schmieden im Verborgenen mörde-

rische Intrigen. Niemand kann sich mehr sicher fühlen. Besondere Gefahr droht jenen, die 

sich weigern, den alten Göttern zu dienen. Der dritte und abschließende Teil der Trilogie 

um Marcus Sabinus führt in luxuriöse Villen der Hauptstadt und in ihre engen verruchten 

Gassen, in Heerlager und in Städte Germaniens. Er erzählt von skrupelloser Gier nach 

Macht und vom verzweifelten Kampf ums Überleben, von Liebe und Verrat, und von Men-

schen, die nach einer ganz anderen Krone streben.  

Foto 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

https://www.sarto.de/corona


Ausgestoßen in der Wüste 

Autorin: Heidi Schilling 

https://clv.de/Ausgestossen-in-der-

Wueste/256145 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 7 Jahren 

Joel, ein junger Mann in Israel, erlebt den Schock seines Lebens: Er erkrankt an Aussatz. Das 
bedeutet zwangsläufig: Ächtung, Ausschluss aus der Gesellschaft und Isolation. Wie kann er 
mit dieser hoffnungslosen Situation leben lernen – und was wird aus seiner geplanten Ehe 
mit Ruth? 

Doch dann begegnet er einem Mann namens Jesus, der Aussätzige heilen kann, und sein Le-

ben ändert sich radikal. Aber warum wird dieser Jesus so verfolgt? Warum will man ihn kreu-

zigen? 

https://clv.de/Ausgestossen-in-der-Wueste/256145


Das Geheimnis vom Wilden-

wald 

Autorin: Heidi Schilling 

https://clv.de/Das-Geheimnis-von-

Wildenwald/255568 

 

Die Geschwister Ruth und Philipp finden auf ihren Streifzügen durch die Wälder in Terry ei-

nen guten Freund. Terry, der zu Hause sehr vernachlässigt wird und arm aufwächst, wird 

bald ihr unentbehrlicher Spielkamerad. Doch beim gemeinsamen Spielen verunglückt Terry 

auf tragische Weise. Ist es möglich, dass eine biblische Geschichte wie die »Vom guten Hir-

ten« in dieser schmerzvollen Situation weiterhelfen kann?  

Unsere Empfehlung: 

ab 7 Jahren 

https://clv.de/Das-Geheimnis-von-Wildenwald/255568


Die Spur führt nach Jerusalem 

Autorin: Patricia St. John 

https://clv.de/Die-Spur-fuehrt-nach-

Jerusalem/255565 

 

Die Geschwister Ruth und Philipp finden auf ihren Streifzügen durch die Wälder in Terry ei-

nen guten Freund. Terry, der zu Hause sehr vernachlässigt wird und arm aufwächst, wird 

bald ihr unentbehrlicher Spielkamerad. Doch beim gemeinsamen Spielen verunglückt Terry 

auf tragische Weise. Ist es möglich, dass eine biblische Geschichte wie die »Vom guten Hir-

ten« in dieser schmerzvollen Situation weiterhelfen kann?  

Unsere Empfehlung: 

ab 7 Jahren 

https://clv.de/Die-Spur-fuehrt-nach-Jerusalem/255565


Kalebs Lamm 

Autorin: Patricia St. John 

https://clv.de/Kalebs-Lamm/255570 

 

»Kaleb spürte den wilden Herzschlag des Lammes gegen seine eigene Brust. Es musste 
schreckliche Angst haben. ›Ruhig! Ganz ruhig!‹, murmelte er. Er streichelte den kleinen Kör-
per mit seinen zerkratzten und wunden Händen und versuchte, das verängstigte Tier zu be-
ruhigen. Das Lamm hörte auf, sich zu wehren. 

Vielleicht erinnerten Kalebs Hände es an die ersten schönen Augenblicke seines Lebens, als 
seine Mutter es mit der Nase betastet, es abgeleckt und seinen Körper gewärmt hatte.« 

So beginnt ein ganz neues Kapitel im Leben des Hirtenjungen Kaleb, der bisher die Schafe 

aus tiefstem Herzen gehasst hat. Das Lamm, das er vor dem sicheren Tod rettet, gewinnt sei-

Unsere Empfehlung: 

ab 7 Jahren 

https://clv.de/Kalebs-Lamm/255570


Hamid und KInza 

Autorin: Patricia St. John 

https://clv.de/Hamid-und-Kinza/255567 

Unsere Empfehlung 

ab 9 Jahren 

Durch das Buch "Hamid und Kinza" werden wir nach Marokko versetzt. Das ereignisreiche 

Schicksal eines Mohammedanerjungen, der seine blinde Schwester einem grausamen Stief-

vater zu entziehen sucht; die Entfaltung dieses Kindes, als es mit christlicher Nächstenliebe 

in Berührung kommt; die Selbstsucht eines in Wohlstand und Luxus aufgewachsenen engli-

schen Mädchens, die durch die Kraft derselben Liebe überwunden wird ... 



Überraschung im Morgen-

grauen 

Autorin: Patricia St. John 

https://clv.de/UEberraschung-im-

Morgengrauen/255560 

 

Dieses Buch enthält drei Geschichten von Patricia St. John, deren Bücher auf der ganzen 
Welt bekannt geworden sind. Die Geschichten spielen in Marokko, dem Land, in dem die Au-
torin 27 Jahre als Missionarin und Krankenschwester lebte, und dessen Menschen sie ken-
nen und lieben lernte. Überraschung im Morgengrauen: Yacoots, eine alte, einsame Frau, 
kann sich nur noch mühsam selbst versorgen. 

 
Die ganze Woche freut sie sich auf Freitag,wenn hre Enkelin sie besucht und ihr aus der Bibel 
vorliest. Aber noch jemand überrascht sie früh am ...  

Unsere Empfehlung: 

ab 7 Jahren 

https://clv.de/UEberraschung-im-Morgengrauen/255560


Der Fürst und der Fährmann 

Autor Eckart zur Nieden 

https://clv.de/Der-Fuerst-und-der-

Faehrmann/256760 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

 

Na so was! Ist das wirklich Fürst Kasimir der Neunzehnte von Stolperstein, der da im Jahre 
11 nach der Sonnenfinsternis laut um Hilfe schreit – noch dazu an seinem Geburtstag?! In 
was für eine missliche Lage ist er nun wieder geraten? 

Was eine eingefrorene Fähre, ein riesiger Hirsch und ein geheimnisvoller Zettelstapel damit 
zu tun haben, verrät das erste der zwölf spannenden Abenteuer um Hans den Fährmann. 
Und wie es überhaupt dazu kam, dass Fürst Kasimir und Hans der Fährmann Freunde wur-
den. 



Prinz und Bettelknabe 

Autor: Mark Twain 

https://www.buecher.de/shop/ebooks/

mark-twain-prinz-und-bettelknabe-ebook-

epub/twain-mark/products_products/

detail/prod_id/56932340/ 

Unsere Empfehlung 

ab 9 Jahren.  

Die große Schrift erleichtert ungemein das Lesen. 

Tom und Edward kommen am gleichen Tag des Jahres 1537 zur Welt. Während der Bettel-

knabe Tom sich ein Leben am Hof erträumt, hätte Edward nichts lieber als eine ganz nor-

male Kindheit - denn er ist Prinz und der Thronfolger seines Landes. Eines Tages begegnen 

sich die beiden Jungen, die sich ähnlich sehen wie Zwillinge. Aus Spaß tauschen sie ihre 

Kleidung und gehen ihrer Wege - in zwei Leben mit neuen Rollen, turbulenten Verwechs-

lungen und vielen spannenden Erlebnissen. Wie die Geschichten um Tom Sawyer und 

Huckleberry Finn schrieb Mark Twain seinen Abenteuerroman vor allem für junge Leser.  

https://www.buecher.de/shop/klassiker/prinz-und-bettelknabe/twain-mark/products_products/detail/prod_id/44202739/


Heidi 

Autor: Johanna Spyri 

https://www.sarto.de/johanna-spyri-heidi-

vollstandige-ausgabe 

Unsere Empfehlung 

ab 7 Jahren 

Die kleine Heidi, der Geißenpeter und der Alm-Öhi, Klara in ihrem Rollstuhl und das stren-

ge Fräulein Rottenmeier: Jedes Kind kennt sie. Das Mädchen nimmt seine jungen Leserin-

nen und Leser mit in ihre Bergwelt und zu den Menschen dort. Johanna Spyri hat ihre 

Abenteuer in zwei berühmten Büchern geschildert, die in den Jahren 1880/81 erschienen. 

Sie erzählen die Geschichten von Heidis Erlebnissen in den Schweizer Bergen und bei der 

Familie Sesemann in Frankfurt. Dieser Band umfasst die gesamte Heidi-Romanwelt im Ori-

ginal.  

https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Johanna-Spyri-Heidi-Vollstaendige-Ausgabe-/Johanna-Spyri/Anaconda-Verlag/e579320.rhd


Pollyanna 

Autorin: Eleanor H. Porter 

https://www.penguinrandomhouse.de/

Buch/Eleanor-H-Porter-Pollyanna/Eleanor-H

-Porter/Anaconda-Verlag/e578163.rhd 

Unsere Empfehlung: 

ab 6 Jahren 

Die elfjährige Pollyanna ist im Haus ihrer Tante zunächst nicht sehr willkommen. Doch das 

Waisenkind hat eine Glücksformel: Sie findet in allem etwas, über das man froh sein kann. 

Das Mädchen erobert die Herzen der Menschen und entdeckt das Geheimnis ihrer ver-

grämten Tante. Da wird die so überschäumend fröhliche Pollyanna vom Schicksal auf eine 

harte Probe gestellt. – Amerikanische Kinder lieben seit vielen Generationen dieses Buch, 

das aus jeder Zeile Lebenslust und Zuversicht verströmt.  



Sara, die kleine Prinzessin 

Autorin: Frances Hodgson Burnett 

https://www.sarto.de/frances-hodgson-

burnett-sara-die-kleine-prinzessin 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Wie eine kleine Prinzessin lebt Sara im Londoner Mädcheninternat, denn ihr Vater im fer-

nen Indien ist reich. Mit einem Mal ist alles verloren: Ihr Vater stirbt, sein Vermögen ist da-

hin – und für Sara beginnt ein hartes Leben als Waise mit nichts als ihrer reinen Seele und 

ihrer ausgelassenen Fantasie. Doch jemand hat den Auftrag, nach ihr zu suchen … Frances 

Hodgson Burnett, Schöpferin des 'Kleinen Lords', hat mit der 'Kleinen Prinzessin' eine Ge-

schichte über Freundschaft, Schicksal und die Kraft des Guten geschrieben, der seit vielen 

Generationen junge Leserinnen bezaubert.  

https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Frances-Hodgson-Burnett-Sara-die-kleine-Prinzessin/Frances-Hodgson-Burnett/Anaconda-Verlag/e577664.rhd


Der geheime Garten 

Autorin Frances Hodgson Burnett 

https://www.penguinrandomhouse.de/

Buch/Frances-Hodgson-Burnett-Der-

geheime-Garten-Neuuebersetzung-/Frances

-Hodgson-Burnett/Anaconda-Verlag/

e577346.rhd 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 6 Jahren 

›Der geheime Garten‹ zählt seit Generationen zu den bekanntesten und beliebtesten Klas-

sikern der britischen Kinderliteratur. Frances Hodgson Burnetts Geschichte von dem ver-

wöhnten Mädchen begeistert die Menschen bis heute. Das Buch ist genauso wertvoll wie 

das andere Buch „der kleine Lord“ von Frances Hodgson Burnett.  

https://www.penguinrandomhouse.de/Autor/Frances-Hodgson-Burnett/p115078.rhd
https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Frances-Hodgson-Burnett-Der-geheime-Garten-Neuuebersetzung-/Frances-Hodgson-Burnett/Anaconda-Verlag/e577346.rhd


Bambi 

Autor: Felix Salten 

https://www.penguinrandomhouse.de/

ebook/Felix-Salten-Bambi-Eine-

Lebensgeschichte-aus-dem-Walde-

Vollstaendige-Ausgabe-/Felix-Salten/

Anaconda-Verlag/e577965.rhd 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 6 Jahren 

Tief im Dickicht des Waldes verbringt das Rehkitz Bambi eine unbeschwerte Kindheit. Seine 

Mutter beschützt ihn fürsorglich, und mit seinen Freunden Gobo und Faline kann er ausge-

lassen spielen. Als Bambi zum ersten Mal im Leben eine weite offene Wiese betritt, erfährt 

er, was Freiheit bedeutet – und Gefahr. Denn dort draußen begegnen die Tiere des Waldes 

'Ihm', dem Menschen und damit ihrer größten Bedrohung. 'Bambi' ist eine Geschichte um 

Liebe, Vertrauen und Verlust, die schon viele Generationen junger Leserinnen und Leser 

berührt hat.  

https://www.penguinrandomhouse.de/ebook/Felix-Salten-Bambi-Eine-Lebensgeschichte-aus-dem-Walde-Vollstaendige-Ausgabe-/Felix-Salten/Anaconda-Verlag/e577965.rhd


Nils Holgerssons wunderbare 

Reise mit den Wildgänsen 

Autorin: Selma Lagerlöf 

https://www.penguinrandomhouse.de/

Buch/Selma-Lagerloef-Nils-Holgerssons-

wunderbare-Reise-mit-den-Wildgaensen/

Selma-Lagerloef/Anaconda-Verlag/

e578988.rhd 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 6 Jahren 

Sehr gut zum Vorlesen geeignet. 

Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen ist der Titel eines 

Romans der schwedischen Schriftstellerin Selma Lagerlöf, zuerst erschienen 1906/1907.  

Auf einem kleinen Bauernhof ganz im Süden von Schweden lebt der 14-jährige Nils Hol-

gersson. Nils bereitet seinen Eltern großen Kummer, weil er faul und bösartig ist: unter an-

derem quält und scheucht er ständig die Tiere auf dem Hof. Eines Tages, Ende März, wird 

Nils zur Strafe für einen hinterhältigen Streich an einem Wichtelmännchen selbst in einen 

kleinen Wichtel verwandelt. 

Nils erlebt nun mancherlei gefährliches Abenteuer, muss sich oft in moralischen Fragen ent-

scheiden und bewährt sich dabei.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Roman
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweden
https://de.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerl%C3%B6f
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweden
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rz
https://de.wikipedia.org/wiki/Wichtel
https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Selma-Lagerloef-Nils-Holgerssons-wunderbare-Reise-mit-den-Wildgaensen/Selma-Lagerloef/Anaconda-Verlag/e578988.rhd


Anne auf Green Gables 

Autorin: Lucy Maud Montgomery 

https://www.penguinrandomhouse.de/

Buch/Lucy-Maud-Montgomery-Anne-auf-

Green-Gables-Neuuebersetzung-/Lucy-

Maud-Montgomery/Anaconda-Verlag/

e577918.rhd 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 6 Jahren 

Die kleine Anne aus dem Waisenhaus ist begeistert von ihrem neuen Leben auf der Farm 

Green Gables. Weniger begeistert sind anfangs ihre Adoptiveltern, denn das schmale We-

sen mit den roten Zöpfen hat eine überreiche Fantasie und einen ganz eigenen Kopf – was 

manche Mitmenschen verstört und andere zunehmend fasziniert. Bald hat dieses Kind die 

Welt um sich herum für immer verändert.  

https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Lucy-Maud-Montgomery-Anne-auf-Green-Gables-Neuuebersetzung-/Lucy-Maud-Montgomery/Anaconda-Verlag/e577918.rhd


Der kleine Lord 

Autorin: Frances Hodgson Burnett 

https://www.penguinrandomhouse.de/

Buch/Frances-Hodgson-Burnett-Der-kleine-

Lord-Roman-/Frances-Hodgson-Burnett/

Anaconda-Verlag/e579103.rhd 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 6 Jahren 

Der siebenjährige Cedric lebt mit seiner verwitweten Mutter in New York in ärmlichen Ver-

hältnissen, als sich das Leben des Jungen schlagartig ändert: Er soll ein Lord werden! Sein 

Großvater, der mürrische Graf von Dorincourt, möchte seinen einzigen Enkel zu sich nach 

England holen und dort zu seinem standesgemäßen Erben erziehen lassen. So macht sich 

die kleine Familie auf den Weg in die Alte Welt... Die zauberhafte Geschichte begeistert bis 

heute Millionen. ... 

https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Frances-Hodgson-Burnett-Der-kleine-Lord-Roman-/Frances-Hodgson-Burnett/Anaconda-Verlag/e579103.rhd


Betty und ihre Schwestern 

Autorin: Louisa May Alcott 

https://www.penguinrandomhouse.de/

ebook/Louisa-May-Alcott-Betty-und-ihre-

Schwestern/Louisa-May-Alcott/Anaconda-

Verlag/e577776.rhd 

 

Unsere Empfehlung 

ab 10 Jahren 

Neuengland in den 1860er-Jahren: Die Schwestern Meg, Jo, Betty und Amy halten eng zu-

sammen, denn ihr Vater ist als Pastor im amerikanischen Bürgerkrieg, und finanziell ist die 

Familie nicht auf Rosen gebettet. Die vier so ganz verschiedenen Mädchen durchleben ihre 

Jugend mit allem, was sie ihnen bietet und zumutet – Nachbarjungs und Moralapostel, The-

atergänge und Sonntagsschule, Glück und Leid. ‘Betty und ihre Schwestern’ erzählt von den 

verschlungenen Wegen zum Erwachsenwerden. Dieser Band enthält beide Teile des ameri-

kanischen Kinderbuchklassikers aus den Jahren 1868/69.  

https://www.penguinrandomhouse.de/ebook/Louisa-May-Alcott-Betty-und-ihre-Schwestern/Louisa-May-Alcott/Anaconda-Verlag/e577776.rhd


Der Trotzkopf 

Autorin: Emmy von Rhoden 

https://www.penguinrandomhouse.de/

ebook/Emmy-von-Rhoden-Der-Trotzkopf/

Emmy-von-Rhoden/Anaconda-Verlag/

e577879.rhd 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 12 Jahren 

Der Trotzkopf von Emmy von Rhoden ist ein Jugendroman der Backfischliteratur und 

stammt somit aus dem Jahr 1885. Ilse Macket ist die Hauptfigur und somit der Trotzkopf, 

um den es geht. Sie lebt gemeinsam mit ihrem Vater, der sich sehr liebt, aber viel zu nach-

giebig ist und ihrer Stiefmutter Anne, die sich um das 15-jährige Mädchen sehr bemüht, in 

Moosdorf. Da sich Ilse aber einfach nicht benimmt und ihren Eltern auf der Nase herum-

tanzt, wird sie auf Anraten des Pfarrers in ein Pensionat geschickt. Wie sich das Mädchen 

dann dort sehr zu ihrem Vorteil entwickelt— davon handelt das wunderbar zeitlose Buch.  

https://www.penguinrandomhouse.de/ebook/Emmy-von-Rhoden-Der-Trotzkopf/Emmy-von-Rhoden/Anaconda-Verlag/e577879.rhd


Lassie 

Autor: Eric Knight 

https://www.penguinrandomhouse.de/

Buch/Eric-Knight-Lassie-und-ihre-

Abenteuer/Eric-Knight/Anaconda-Verlag/

e578229.rhd 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Lassie ist die schönste Collie-Hündin weit und breit, der Junge Joe liebt sie über alles. Als 

Joes Eltern schwere Zeiten durchleben, müssen sie das Tier verkaufen, und das neue Herr-

chen bringt es auf seinen Landsitz viele hundert Kilometer entfernt. Doch die treue Lassie 

ist unbeirrt: Auf einem langen Weg voller Abenteuer und Gefahren macht sie sich mutig auf 

nach Hause.  

https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Eric-Knight-Lassie-und-ihre-Abenteuer/Eric-Knight/Anaconda-Verlag/e578229.rhd


Black Beauty 

Autorin: Anna Sewell 

https://www.penguinrandomhouse.de/

Buch/Anna-Sewell-Black-Beauty/Anna-

Sewell/Anaconda-Verlag/e579011.rhd 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

Audrey liebt Tiere über alles und hilft deshalb in ihrer Freizeit im Tierheim aus. Eines Tages 

gibt dort jemand ein schwer verletztes schwarzes Pferd ab, das vor seinem grausamen Be-

sitzer gerettet wurde.  

https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Anna-Sewell-Black-Beauty/Anna-Sewell/Anaconda-Verlag/e579011.rhd


Alice im Wunderland 

Autor: Lewis Carroll 

https://www.penguinrandomhouse.de/

Buch/Lewis-Carroll-Alice-im-Wunderland-

Vollstaendige-Ausgabe-/Lewis-Carroll/

Anaconda-Verlag/e579078.rhd 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Fantastisch, bezaubernd und voller Humor – der Reiz der Geschichten von Lewis Carrolls 

'Alice im Wunderland' ist auch mehr als 140 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen unge-

brochen. Noch heute folgen Millionen von Lesern jedweden Alters der kleinen Alice auf ih-

rer Reise und tauchen ein in eine Märchenwelt voller phantasievoller Figuren. Carrolls sprü-

hender Witz und sein Einfallsreichtum sind legendär und sichern seiner 'Alice' einen Platz in 

der Weltliteratur.  

https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Lewis-Carroll-Alice-im-Wunderland-Vollstaendige-Ausgabe-/Lewis-Carroll/Anaconda-Verlag/e579078.rhd


Onkel Toms Hütte 

Autor: Harriet Beecher-Stowe 

https://www.penguinrandomhouse.de/

Buch/Onkel-Toms-Huette-Vollstaendige-

Ausgabe-/Harriet-Beecher-Stowe/

Anaconda-Verlag/e577347.rhd 

 

Unsere Empfehlung 

ab 10 Jahren 

Onkel Tom und seine Familie haben es besser getroffen als viele andere Sklaven, sie haben 

einen guten Herren. Doch als diese aus finanzieller Not Tom eines Tages verkaufen muss, 

beginnt für ihn ein langer Leidensweg. Schließlich macht sich Robert, der Sohn seines ehe-

maligen Herrn, auf die Suche nach dem guten Tom ...  

https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Onkel-Toms-Huette-Vollstaendige-Ausgabe-/Harriet-Beecher-Stowe/Anaconda-Verlag/e577347.rhd


Tom Sawyer 

Autor: Marc Twain 

https://www.penguinrandomhouse.de/

Buch/Tom-Sawyers-Abenteuer/Mark-Twain/

Anaconda-Verlag/e586431.rhd 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

Mark Twains »Tom Sawyers Abenteuer« begeistert seit fast 150 Jahren ganze Heerscharen 

kleiner und großer Leser. Die Geschichte der beiden Freunde Tom Sawyer und Huckleberry 

Finn spielt an den Ufern des Mississippi und erschien erstmals 1876. Twains Blick auf seine 

Helden ist getragen von der Erinnerung an seine eigenen Kindertage und er weiß, was sie 

bewegt. Die Lust auf Abenteuer und die unverbrüchlichen Bande der Freundschaft sind die 

zeitlosen Themen dieses wunderbaren Romans.  

https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Tom-Sawyers-Abenteuer/Mark-Twain/Anaconda-Verlag/e586431.rhd


Huckleberry Finn 

Autor: Marc Twain 

https://www.penguinrandomhouse.de/

Buch/Mark-Twain-Die-Abenteuer-des-

Huckleberry-Finn/Mark-Twain/Anaconda-

Verlag/e586432.rhd 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

Hemingway nannte Mark Twains »Abenteuer des Huckleberry Finn« von 1885 »das beste 

Buch, das wir je gehabt haben«. Der Roman ist ein Klassiker der Jugendliteratur, doch seine 

Bedeutung geht weit darüber hinaus: Kunstvoll eingebettet in die spannungsgeladene Ge-

schichte einer Flucht aus bedrückenden Verhältnissen werden mit der vorbehaltlosen 

Freundschaft zwischen dem jungen Huck Finn und dem Sklaven Jim. Menschlichkeit und Zi-

vilisationskritik zum zentralen Motiv der Handlung.  

https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Mark-Twain-Die-Abenteuer-des-Huckleberry-Finn/Mark-Twain/Anaconda-Verlag/e586432.rhd


Kasperle auf Reisen 

Autorin: Josephine Siebe  

https://www.sarto.de/kasperle-auf-reisen 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab  8 Jahren 

Eine lustige Geschichte 

Beim armen Holzschnitzer Friedolin im Waldhaus geht es geruhsam zu bis er eines Tages ein 

lebendiges Kasperle in einem alten Schrank entdeckt ...   

 

https://www.sarto.de/kasperle-auf-reisen


Unsere kleine Farm 1 

Laura im großen Wald 

Autorin: Laura Ingalls Wilder 

https://www.buechertreff.de/

details/65686-laura-ingalls-wilder-unsere-

kleine-farm-laura-im-grossen-wald/ 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Basierend auf einer wahren Geschichte - das Leben der amerikanischen Pioniere. In einem 

Blockhaus tief in den dichten Wäldern von Wisconsin lebt Laura mit ihrer Familie. Pa geht 

auf die Jagd und bestellt die Felder, Laura und ihr Schwester Mary helfen Ma beim Kochen 

und im Haus oder passen auf das Baby Carrie auf. Und abends sitzt die Familie dann um 

das Kaminfeuer und Pa spielt ein Lied auf seiner Fiedel. Über Langeweile können sie nicht 

klagen, denn es ist immer etwas los: ein Tanzfest bei Großvater, Plätzchenbacken für Weih-

nachten, ein Bär, der ums Haus schleicht, ein Ausflug in die Stadt und schließlich die reiche 

Ernte. Laura Ingalls Wilder zog als Kind mit ihrer Familie vom amerikanischen Osten immer 

weiter Richtung Westen. Basierend auf ihren Tagebüchern schrieb sie später die weltbe-

rühmte Kinderbuchserie 'Unsere kleine Farm' 



Unsere kleine Farm 2 

Laura in der Prärie 

Autorin: Laura Ingalls Wilder 

https://www.buechertreff.de/

details/30058-laura-ingalls-wilder-unsere-

kleine-farm-laura-in-der-praerie/ 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Zu viele Menschen besiedeln die Wälder, in denen Laura und ihre Familie leben. Also be-

schließen sie, nach Westen zu ziehen, und in der Prärie ein neues Leben zu beginnen. Auf 

einem Planwagen treten sie die lange Reise von Wisconsin nach Kansas an. Pa baut ein 

neues Haus und bald nehmen sie ihr gewohntes Leben wieder auf. Eine glückliche Zeit be-

ginnt, doch das Land, auf dem sie jetzt leben, ist Indianerland. In der Nacht dröhnen die 

Trommeln und die kriegerischen Rufe der Indianer versetzen die Familie in Angst und 

Schrecken. Und dann beginnt die Prärie zu brennen ... Laura Ingalls Wilder zog als Kind mit 

ihrer Familie vom amerikanischen Osten immer weiter Richtung Westen. Basierend auf ih-

ren Tagebüchern schrieb sie später die weltberühmte Kinderbuchserie 'Unsere kleine 

Farm'.  



Unsere kleine Farm 3 

Laura und ihre Freunde 

Autorin: Laura Ingalls Wilder 

https://www.buechertreff.de/

details/65687-laura-ingalls-wilder-unsere-

kleine-farm-laura-und-ihre-freunde/ 

 

 

Unsere Empfehlung 

 

 

Nie hätte Laura geglaubt, dass ein Erdhaus so gemütlich sein kann! Vor allem im Winter, 

wenn es draußen stürmt und schneit. Und zu Weihnachten gibt es für Laura und ihre 

Schwester eine Riesenüberraschung: Zwei rotbraune Pferde stehen im Stall! Im Frühjahr 

darauf wird ein richtiges Haus gebaut, am Ufer des Pflaumenbachs. Die Felder versprechen 

reiche Ernte. Doch da fallen Tausende von Heuschrecken über das Land her. Müssen Laura 

und ihre Familie die eben gewonnene Heimat wieder verlassen?  



Unsere kleine Farm 4 

Laura am Silbersee 

Autorin: Laura Ingalls Wilder 

https://www.buechertreff.de/

details/65692-laura-ingalls-wilder-unsere-

kleine-farm-laura-am-silbersee-band/ 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Nach dem langen, schweren Winter, in dem Ma und Lauras Schwestern schwer krank wa-

ren, kehrt wieder Hoffnung in das Haus am Pflaumenbach ein. Pa bekommt eine Stelle bei 

der Eisenbahn in Dakota! Es dauert nicht lange, da kann er seine Familie nachholen. Das 

Leben in der neugegründeten Stadt ist viel aufregender als in dem einsam gelegenen Haus, 

aber Laura vermisst ihr freies Leben, die Weite der Prärie. Da kommt Vater eines Tages mit 

einer freudigen Nachricht: Er hat Land gefunden, am Rand des Silbersees ...  



Unsere kleine Farm 5 

Laura und der kalte Winter  

Autorin: Laura Ingalls Wilder 

https://www.buechertreff.de/

details/65691-laura-ingalls-wilder-unsere-

kleine-farm-laura-und-der-lange-winter-

band/ 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Das letzte Heu ist eingebracht, und eines Morgens liegt Frost über der weiten Prärie. Am 

Himmel ziehen graue Wolken auf: ein Schneesturm kommt! Bald versinkt die kleine Farm 

bis zum Dachfirst im Schnee - und noch immer fallen dichte Flocken. Pa beschießt, in die 

Stadt zu ziehen, gerade noch zur rechten Zeit. Ein Schneesturm jagt den anderen. Die klei-

ne Stadt ist von der Außenwelt abgeschlossen, es gibt weder Lebensmittel noch Kohlen. 

Wird dieser Winter nie ein Ende nehmen? Eines Tages erkennt ein junger Mann namens 

Almanzo Wilder, dass er sein Leben wagen muss, um die Bewohner nicht dem Hungertod 

preiszugeben ...  



Unsere kleine Farm 6 

Laura in der kleinen Stadt 

Autorin: Laura Ingalls Wilder 

https://www.buechertreff.de/

details/82139-laura-ingalls-wilder-unsere-

kleine-farm-laura-in-der-kleinen-stadt-

band/ 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Das letzte Heu ist eingebracht, und eines Morgens liegt Frost über der weiten Prärie. Am 

Himmel ziehen graue Wolken auf: ein Schneesturm kommt! Bald versinkt die kleine Farm 

bis zum Dachfirst im Schnee - und noch immer fallen dichte Flocken. Pa beschießt, in die 

Stadt zu ziehen, gerade noch zur rechten Zeit. Ein Schneesturm jagt den anderen. Die klei-

ne Stadt ist von der Außenwelt abgeschlossen, es gibt weder Lebensmittel noch Kohlen. 

Wird dieser Winter nie ein Ende nehmen? Eines Tages erkennt ein junger Mann namens 

Almanzo Wilder, dass er sein Leben wagen muss, um die Bewohner nicht dem Hungertod 

preiszugeben ...  



Unsere kleine Farm 7 

Lauras glückliche Jahre 

Autorin: Laura Ingalls Wilder 

https://www.buechertreff.de/

details/59719-laura-ingalls-wilder-unsere-

kleine-farm-lauras-glueckliche-jahre-band/ 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 12 Jahren 

Laura hat ihr großes Ziel erreicht, sie ist Lehrerin. Zwar ist das Schulhaus weit von ihrem Zu-

hause entfernt und die meisten ihrer Schüler sind größer als sie, aber Laura ist bald sehr 

beliebt bei ihnen und die Arbeit macht ihr großen Spaß. Am Wochenende kommt der junge 

Almanzo mit Pferd und Wagen und bringt Laura wohlbehalten zu ihren Eltern und Ge-

schwistern.  

https://www.buechertreff.de/buchreihe/30538-unsere-kleine-farm-little-house-laura-ingalls-wilder-reihenfolge/


Unsere kleine Farm 8 

Almanzo und Laura 

Autorin: Laura Ingalls Wilder 

https://www.buechertreff.de/

details/65689-laura-ingalls-wilder-unsere-

kleine-farm-almanzo-und-laura/ 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 12 Jahren 

Der Abschlussband der »Unsere kleine Farm«-Reihe! Das erste Jahr der jungen Eheleute 

Laura und Almanzo ist nicht leicht. Die unerbittliche Natur, gegen die sie sich behaupten 

müssen, fordert ihnen alles ab. Aber dann wird ihre Tochter Rose geboren und Almanzo 

kann für seine kleine Familie ein eigenes Haus bauen.  



Die Familie Pfäffling 

Autorin: Agnes Sapper 

https://www.sarto.de/die-familie-pfaffling 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 9 Jahren 

Ihr wollt die Familie Pfäffling kennenlernen? Wie diese dem Weihnachtsfest entgegenfie-

bert, allerlei Schönes erlebt und mit viel Gemeinsinn auch Schwierigkeiten meistert, davon 

erzählt die einfühlsame Wintergeschichte von Agnes Sapper, die seit Generationen die Kin-

derherzen erfreut.  

https://www.sarto.de/die-familie-pfaffling


Ruedi und Melkli 

Autorin: Ida Lüthold-Minder  

https://www.sarto.de/ruedi-und-melkli-

zwei-bubengeschichten 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

Ruedi und Melkli. Zwei Bubengeschichten.  

https://www.sarto.de/ruedi-und-melkli-zwei-bubengeschichten


Die Höhlenbuben 

Autor: Josef Hauser 

https://www.sarto.de/die-hohlenbuben 

Mürenstalden, ein Bergdorf in den Schweizer Alpen. Hier leben die beiden Brüder Domini 

und Sebi (Dominik und Josef). Ihre Eltern haben sie früh verloren und deshalb wachsen sie 

in einem Waisenhaus auf. Weil sie dort schlecht behandelt werden reissen sie aus, um in 

einer Höhle in den Bergen zu leben. Was die beiden Buben dort erleben und wie das Aben-

teuer schlussendlich ausgeht, berichtet diese mitreissende und einfühlsame Erzählung von 

Josef Hauser.  ... 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 



Spuren im Schnee 

Autorin: Patricia St. John 

https://www.buecher.de/shop/christliches-

leben--gemeindepraxis/spuren-im-schnee/

st-john-patricia/products_products/detail/

prod_id/25300156/ 

 

Unsere Empfehlung 

ab 8 Jahren 

Sieben Jahre alt ist Annette, als ihre Mutter stirbt. Nun muss sie auf dem kleinen Bergbau-

ernhof in den Schweizer Alpen für ihren Vater und den kleinen Bruder Dani sorgen. Bei ei-

nem Streit mit dem Nachbarsjungen Lukas verunglückt Dani schwer. Annettes Hass kennt 

keine Grenzen. Sie scheut kein Mittel, um Lukas zu »bestrafen« - und wird dabei selbst un-

glücklich. Eines Tages erfährt Lukas, dass es eine Möglichkeit geben könnte, das Böse wie-

dergutzumachen. Er ist zu Außergewöhnlichem bereit, ja, setzt sein Leben aufs Spiel, da-

mit Dani wieder gesund werden kann.  

https://www.buecher.de/shop/christliches-leben--gemeindepraxis/spuren-im-schnee/st-john-patricia/products_products/detail/prod_id/25300156/
https://www.buecher.de/shop/christliches-leben--gemeindepraxis/spuren-im-schnee/st-john-patricia/products_products/detail/prod_id/25300156/
https://www.buecher.de/shop/christliches-leben--gemeindepraxis/spuren-im-schnee/st-john-patricia/products_products/detail/prod_id/25300156/
https://www.buecher.de/shop/christliches-leben--gemeindepraxis/spuren-im-schnee/st-john-patricia/products_products/detail/prod_id/25300156/


Großvater und Enkel - Lady Nithsdale 

Autor: Joseph Spillmann  

https://www.sarto.de/grossvater-und-enkel-

und-lady-nithsdale 

Zwei historische Erzählungen aus der Zeit der englischen Katholikenverfolgung unter der 

Königin Elisabeth und den Stuarts. 

"Großvater und Enkel" berichtet von der Treue eines Knaben zum katholischen Glauben, 

während sein Großvater, um den gräflichen Besitz zu retten, dem vollen Bekenntnis seines 

Glaubens aus Angst vor Verfolgung aus dem Weg geht. 

Bei der spannenden Erzählung von "Lady Nithsdale" steht der berühmte Tower in London 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 



Die Schlacht des Trommlers 

Autorin: Dave Jackson 

https://clv.de/Die-Schlacht-des-

Trommlers/255435 

Die Geschichte von Florence Nightingale 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 



Das Geheimnis der Mayflower 

Autorin: Dave Jackson 

https://clv.de/Das-Geheimnis-der-

Mayflower/255431 

1620 - die 13 Jahre alte Elisabeth Tilley und ihre Familie hatten seit Monaten auf diesen Tag 

gewartet, an dem die Mayflower ihre Segel setzt, um England zu verlassen. Der verspätete 

Start bedeutete ungewisses Wetter und eine schwierige Reise für alle - auch für Dorothy 

Bradford, der jungen Frau von William Bradford. Eines Nachts auf hoher See sieht Elisabeth, 

wie Dorothy sich, nur mit einem Nachthemd bekleidet, auf dem Deck aufhält. In der Mei-

nung, sie wolle allein sein, misst Elisabeth dieser Beobachtung keine Bedeutung zu und 

geht zu Bett. Doch am nächsten Morgen ist Dorothy verschwunden. Elisabeth verschweigt 

ihre nächtliche Beobachtung. Aber dieses Geheimnis lässt sie nicht mehr los...  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 



Borre und die Walfängerban-

de 

Autor: Holger Klaewer 

https://clv.de/Boerre-und-die-

Walfaengerbande/255598 

als Nordlichtserie zusammen erhaltbar 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Hege Brækhus gilt als ein stadtbekannter Walschützer und versteht es, sich mit dramati-
schen Aktionen gekonnt »in Szene zu setzen«, um auf sein lobenswertes Anliegen aufmerk-
sam zu machen. 

Doch als Børre, Flavio und Chiara die Gelegenheit bekommen, auf einer Expeditions-Reise 
durch das Polarmeer dabei zu sein, lernen sie Hege Brækhus von einer ganz anderen Seite 
kennen: 

Er entpuppt sich als gewiefter Anführer einer skrupellosen Walfängerbande! 

Ein dramatisches Abenteuer beginnt, welches sie mit bedrohlichen Begegnungen in den 
unwegsamen Bergen Islands und Gefahren im grönländischen Küsteneis konfrontiert! 

Dabei geraten einige der Betroffenen an die Grenzen ihrer menschlichen Möglichkeiten … 

https://clv.de/Boerre-und-die-Rentiermafia/256130


Borre und die Rentiermafia 

Autor: Holger Klaewer 

https://clv.de/Boerre-und-die-

Rentiermafia/256130 

als Nordlichtserie zusammen erhaltbar 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Nils Båtten führt offiziell einen Wohnmobil-Verleih in Tromsdalen. In dem Hinterhof seiner 
Firma werden aber noch ganz andere Geschäfte abgewickelt, für die ein umgebautes 
»Power-Mobil« die ideale Transport-Möglichkeit darstellt. 

Børre und seine Freunde werden auf ihrer Sommer-Rundreise durch die Finnmark unge-
wollt in die Machenschaften des »lustigen Nils« verwickelt, wobei sich nach und nach her-
ausstellt, dass sein zwielichtiges Unternehmen nur Teil eines Netzwerkes ist, dessen obers-
ter »Boss« noch viel weitgespanntere Ziele verfolgt … 

Somit beinhaltet das Abenteuer »Finnmark« nicht nur das Kennenlernen der samischen 

Kultur von Chiaras Freundin Yana, sondern auch von Randfiguren der Gauner-Bande, wie 

Mikkel, dem Dogmusher von Bojobæski, der im Grunde seines Herzens auf der Suche nach 

dem wahren Sinn des Lebens ist. 

https://clv.de/Boerre-und-die-Rentiermafia/256130


Borre und die Eisbärschmugg-

ler 

Autor: Holger Klaewer 

https://clv.de/Boerre-und-die-

Eisbaerschmuggler/255588 

als Nordlichtserie zusammen erhaltbar 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Børre ist Norweger und wohnt in Tromsø, an der Pforte zum Eismeer. 

Sein Freund Flavio, dessen Vater am Observatorium in Tromsø das Nordlicht erforscht, 
stammt aus Sizilien. Er mag den Winter und die Polarnacht nicht und sehnt sich danach, die 
dunkle Jahreszeit bei Opa Antonio im sonnigen Italien zu verbringen. 

Bei einem Ausflug zum Hafen geraten die beiden Freunde auf ein getarntes Forschungs-

schiff einer Bande von Polarschmugglern. Eine abenteuerliche Reise mit unbekanntem Ziel 

beginnt.   

https://clv.de/Boerre-und-die-Eisbaerschmuggler/255588


Borre und das Wolfshundtrio 

Autor: Holger Klaewer 

https://clv.de/Boerre-und-das-

Wolfshundtrio/256144 

als Nordlichtserie zusammen erhaltbar 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Børre und seine Freunde verfolgen den »Scandinavian sled dogs Cup« – ein Schlittenhunde
-Rennen –, bei dem ihr neuer Freund Mikkel einer der Favoriten ist. 

Doch einige der Teilnehmer scheinen andere als sportliche Interessen zu haben. Dann geht 

während eines Rennens auch noch ein Wachmann zu Boden, der extrem wertvolle Proto-

typ eines neuen Autos verschwindet, und außerdem tauchen Wölfe auf. Als dann auch 

noch Mikkels Schlittenhunde völlig ungewohnte Schwierigkeiten machen, kommt die bange 

Frage auf, ob er das wichtige Rennen für sich entscheiden und das so dringend benötigte 

Preisgeld gewinnen kann. 

 

https://clv.de/Boerre-und-das-Wolfshundtrio/256144


Abendteuer im Kaukasus 

Autor: joseph Spillmann 

https://www.sarto.de/abenteuer-im-

kaukasus 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

 

Das Kaukasus-Volk der Abchasen wandte sich im 7. Jahrhundert vom Heidentum ab und 

begann sehr zögernd, den christlichen Glauben anzunehmen. Im 15. Jahrhundert stoppte 

dieses Wachstum abrupt mit der Ausbreitung des türkisch-osmanischen Reiches ...  

https://www.sarto.de/abenteuer-im-kaukasus


Der Narrenpeter 

Autor: joseph Spillmann 

https://www.sarto.de/der-narrenpeter-und-

der-lange-philipp 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

Der Narrenpeter und der lange Philipp zeigen den Schriftsteller Joseph Spillmann von jener 

erheiternden Seite, die voller Humor ist. Seine beiden Geschichte sind köstlich und berei-

ten Spaß. 

Der lange Phillip zeigt, wie der König von Preußen, der lange Kerle für seine Hofgarde 

braucht, von einem biederen Sachsen zum Narren gehalten wird.  

https://www.sarto.de/der-narrenpeter-und-der-lange-philipp


Das Fronleichnamsfest der 

Chiquiten 

Autor: Joseph Spillmann 

https://www.sarto.de/das-

fronleichnamsfest-der-chiquiten 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren  

Das Buch führt zurück in die Zeit der Jesuitenmission des 18. Jahrhunderts in Südamerika. 

Es ist eine historische Erzählung ...  

https://www.sarto.de/das-fronleichnamsfest-der-chiquiten


Der Neffe der Königin 

Autor: Joseph Spillmann 

https://www.sarto.de/der-neffe-der-

konigin 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

 

Japan 1575. Das Christentum beginnt, sich kräftig auszubreiten, was den Buddhisten über-

haupt nicht gefällt ...  

https://www.sarto.de/der-neffe-der-konigin


Die beiden Schiffsjungen 

Autor: Joseph Spillmann 

https://www.sarto.de/die-beiden-

schiffsjungen 

 

 

Eine Schiffsreise von Frankreich nach Südamerika, in eine französische Kolonie, ist das 

Abenteuer, welches die beiden jungen Hauptdarsteller der vorliegenden Geschichte erle-

ben ...  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

https://www.sarto.de/die-beiden-schiffsjungen


Die Brüder Yang und die 

Boxer 

Autor: Joseph Spillmann 

https://www.sarto.de/die-bruder-

yang-und-die-boxer 

 

Der Boxeraufstand in China (1899-1901) An dem großen Ta-Lo-See, südlich von Peking 

wohnt der arme Fischer Yang mit seiner Frau und acht Kindern. Als der Boxeraufstand 1899 

beginnt, wird seine Familie sogleich mit hineingezogen ...  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

https://www.sarto.de/die-bruder-yang-und-die-boxer


Der „heilige Brunnen“ der 

Mayas von Chichen-Itza 

Autor: Anton Huonder  

https://www.sarto.de/der-heilige-brunnen

-der-mayas-von-chichen-itza 

 

Hier wird das Schicksal zwei gefangener Kinder gezeigt, die in diesem Kampf auf einmal ganz 

allein unter den Mayas mit deren Traditionen und Götzen überleben müssen. Die Erzählung 

zeigt auf leicht verständliche und unterhaltsame Art, wie im 16. Jahrhundert die Maya-Kultur 

mit der Spanischen zusammentrifft und jeder etwas vom anderen lernen kann ...  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

https://www.sarto.de/der-heilige-brunnen-der-mayas-von-chichen-itza


Die koreanischen Brüder 

Autor: Joseph Spillmann 

https://www.sarto.de/die-koreanischen-

bruder 

 

1782. Ein kleines Büchlein aus China bringt Korea in Aufruhr: es beinhaltet eine neue Lehre – 

das Christentum ...  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

https://www.sarto.de/die-koreanischen-bruder


Die Rache des Mercedariers 

Autor: Anton Hounder 

https://www.sarto.de/die-rache-des-

mercedariers 

 

Dieses Buch erzählt das Schicksal eines jungen Ritters, dessen Eltern und die Schwester bru-

tal ermordet wurden. Vom Schmerz getroffen sinnt er auf Rache. Da trifft er auf einen unbe-

kannten Reiter, der sein weiteres Schicksal wesentlich bestimmen wird. Er wird in ein Aben-

teuer hineingezogen, das ihn vollkommen umwandeln wird. Schlussendlich trifft er auf den 

Mörder seiner Familie und kann ihm endlich dessen ruchlose Tat vergelten ... aber anders als 

er dies anfänglich dachte.  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

https://www.sarto.de/die-rache-des-mercedariers


Die Schiffsbrüchigen aus 

Hongkong 

Autor: Joseph Spillmann 

https://www.sarto.de/die-schiffbruchigen-

aus-hongkong 

 

Hongkong 1858. Zwei Jungen werden aus dem Internat der dortigen Mission gerissen und 

gewaltsam auf ein Schiff gebracht, welches nach Australien segeln soll. Es ist die Zeit der Ko-

lonien und Entdeckungen, 1851 werden in Australien große Goldvorkommen entdeckt. Die 

„Holy Catherine“ soll nun 312 Chinesen dorthin bringen, die selbst ganz gespannt auf das 

große Glück sind.  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

https://www.sarto.de/die-schiffbruchigen-aus-hongkong


In den Zelten des Mahdi 

Autor: Karl Kalin 

https://www.sarto.de/in-den-zelten-des-

mahdi 

 

Karthum, die Hauptstadt des Sudan im Jahre 1885. Im sogenannten Madhiaufstand rebellie-

ren die Anhänger des Muhammad Ahmad (Madhi) und nehmen die Hauptstadt ein. Viele 

Christen geraten in muslimische Gefangenschaft ...  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

https://www.sarto.de/in-den-zelten-des-mahdi


Kämpfe und Kronen—das 

Martyrium des Pagen Thuan 

Autor: Joseph Spillmann 

https://www.sarto.de/kampfe-und-kronen-

das-martyrium-des-pagen-thuan 

 

Die Erzählung führt uns in das Jahr 1883 zurück, in die Hauptstadt Hue des damaligen Kaiser-

reiches Annam, das ein Teil des heutigen Vietnam ist. 

Das Christentum konnte dort Fuß fassen, wurde aber blutig verfolgt. Ein christlicher Page des 

sterbenden Kaisers ist der Held des Buches. Er ist dem Glauben an Christus treu und gerade 

dadurch weiß er sich dem Dienst beim heidnischen Kaiser, dem rechtmäßigen Herrscher ver-

pflichtet. Viele Schwierigkeiten und Glaubensprüfungen warten auf ihn. Er wird in den Ker-

ker geworfen und versucht dennoch den neuen Kaiser vor einem Aufstand aus den eigenen 

Reihen zu warnen. 

Den Höhepunkt bildet eine militärische Besetzung des Landes durch die neuen Kolonialher-

ren, die Franzosen ...  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

https://www.sarto.de/kampfe-und-kronen-das-martyrium-des-pagen-thuan


Maron, der Junge aus dem Li-

banon—die Christenverfol-

gung der Drusen 1860 

Autor: Joseph Spillmann 

https://www.sarto.de/maron-der-junge-

aus-dem-libanon 

 

1860 - Die Bewohner christlicher Dörfer und Städte im Libanon werden von bewaffneten 

Drusen überfallen und ermordet. Anschließend werden ihre Häuser angezündet. Einige 

Christen können in die südlichen Berge oder nach Beirut fliehen. Die türkischen Soldaten, die 

im Osmanischen Reich für die öffentliche Ordung zuständig sind, schauen tatenlos zu bezie-

hungsweise unterstützen die Drusen. Eine kleine christliche Familie schlägt sich mithilfe ei-

nes türkisch-moslemischen Jungen durch die feeindlichen Reihen der Drusen und Türken 

und muss oft außergewöhnliche Mittel ergreifen um wenigstens mit dem Leben davon zu 

kommen.  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

https://www.sarto.de/maron-der-junge-aus-dem-libanon


Schatten über dem Reich der 

aufgehenden Sonne 

Autor: Joseph Spillmann 

https://www.sarto.de/selig-die-

barmherzigen-der-sklavenaufstand-in-haiti 

 

Am 14.08.1791 scheint die Welt in Haiti noch halbwegs in Ordnung. Aber kaum beachtet von 

den weißen Plantagenbesitzern brodelt es unter der Oberfläche bei den Sklaven. Diese pla-

nenen im geheimen einen Aufstand, um die unmenschliche Behandlung abzuschütteln. Wir 

erleben hier das Schicksal zweier weißer Familien zu Beginn des Aufstands, die die Sklaven 

unterschiedlich behandelt haben und so ein unterschiedliches Schicksal erleiden.  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

https://www.sarto.de/selig-die-barmherzigen-der-sklavenaufstand-in-haiti


Der Schwur des Huronen-

häuptlings 

Autor: Anton Huonder 

https://www.sarto.de/der-schwur-des-

huronenhauptlings 

 

Als die Huronen beginnen, Missionsstationen in ihrem Gebiet zu erlauben, graben ihre iroke-

sischen Nachbarn, die Mohawks, das Kriegsbeil aus und versuchen, die Huronen zu vernich-

ten. Von den Holländern erhalten sie dazu die Waffen, die so den französischen Einfluss in 

ihrem Nachbargebiet zurückdrängen wollen. 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

https://www.sarto.de/der-schwur-des-huronenhauptlings


Tapfer und Treu 

Autor: Joseph Spillmann 

https://www.sarto.de/tapfer-und-treu 

 

Die (fiktiven) Abenteuer eines jungen Offiziers der Schweizer Garde am französischen Hof 

während der Französischen Revolution. Der Roman wurde gegenüber der Originalausgabe 

von 1896 geringfügig gekürzt und sprachlich leicht modernisiert. 

Der junge Damian Muos zieht aus, um als Offizier in der Schweizergarde des französischen 

Königs sein Glück zu machen. Denn nur wenn er es zu „Amt und Brot“ bringt, darf er sich 

Hoffnung auf die Hand seiner Jugendliebe Verena machen. Der junge Schweizer ist noch 

nicht lange in Paris, da gerät er auch schon in den Strudel der Französischen Revolution. Sei-

ne Tapferkeit muss sich bewähren, ob beim Sturm auf die Bastille, beim Kampf um die Tuile-

rien, bei politischen Ränken oder inmitten der Septembermorde in den Pariser Gefängnis-

sen. An die Erlangung von „Amt und Brot“ ist nicht mehr zu denken. Damian muss alles da-

ran setzen, das nackte Leben zu retten.  

Unsere Empfehlung: 

ab 12 Jahren 

https://www.sarto.de/tapfer-und-treu


Schatten über dem Reich der 

aufgehenden Sonne 

Autor: Joseph Spillmann 

https://www.sarto.de/schatten-uber-dem-

reich-der-aufgehenden-sonne 

Von der Ehe zwischen Prinzessin Lucia und Prinz Michael versprechen sich die christlichen 

Fürsten im Süden Japans den Durchbruch des Christentums in ihrem Land ...  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 



Abendteuer Reise in 5 Bänden 

Autor: Lois Walfrid Johnson  

https://www.sarto.de/abenteuer-reise-in-5-

banden 

Band 1: Räuber der Meere  
Irland, 10. Jahrhundert. Im Schatten des Klosters Glendalough leben die Menschen in Frie-
den, auch das Mädchen Bree mit ihrer Familie. Doch dann taucht ein geheimnisvoller Frem-
der auf und kurz darauf werden Bree und ihr Bruder Devin von plündernden Wikingerhor-
den entführt … 

Band 2: Das Geheimnis der Silbermünzen  
Im Heimatland der Wikinger, die sie aus ihrer irischen Heimat verschleppt haben, wagt Bree 
die Flucht. Sie versteckt sich in den Wäldern und wird dort von Mikkel und den anderen Wi-
kingern gesucht, die sich sicher sind, dass Bree einen Beutel mit Silbermünzen gestohlen 
hat. Bree weiß, dass sie den Wikingern vergeben muss, doch es fällt ihr sehr schwer. ... 

Band 3: Der unsichtbare Freund  
Norwegen, 10. Jahrhundert. Bree muss als Sklavin für Mikkels Familie arbeiten. Es fällt ihr 
schwer, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen – sie fühlt sich wertlos und missachtet und 
versteht nicht, warum Gott sie in Norwegen haben möchte. Als Gott ihre Gebete beantwor-
tet, steht Bree vor einer wichtigen Frage … 

Band 4: Mutiges Herz  
Devin und Bree steht das größte Abenteuer ihres Lebens bevor: Sie haben Mikkel verspro-
chen, ihn auf einer Schiffsreise auf seinem neuen Wikingerschiff „Eroberung“ zu begleiten. 
Werden die Entbehrungen sich am Ende gelohnt haben ... 

Band 5: Das Versprechen des Räubers  

Nach den Jahren in Grönland gehen Bree, Devin und Mikkel mit dem Entdecker Leif Erikson 

auf große Fahrt und erforschen eine neue Welt. Wird Mikkel sein Versprechen halten?  

 

Empfehlung: ab 10 Jahren 



Die Abendteuerwälder 

Autor: Lois Walfrid Johnson 

https://clv.de/Buchpaket-Die-

Abenteuerwaelder-Band-1-10/255073 

 

 

Mit der Belohnung, die sie in Red Jacket erhalten hat, macht sich Kate mit Anders und Erik 

auf den Weg, um sich ein eigenes Pferd—Windsong—zu kaufen. Als sie dann nach Hause 

reitet, versucht jemand, ihr Windsong wegzunehmne. Kate kann zwar dem „Möchtegern-

Dieb“ entkommen und schafft es sicher nach Hause, aber sie hat sich furchtbar erschro-

cken. Wer sollte ein heruntergekommenes, unterernährtes Pferd stehlen wollen? Als 

schließlich auch noch das Führungsseil absichtlich losgebunden wird und Windsong ver-

schwindet, ist Kate davon überzeugt, dass Windsong wertvoller ist als es den Anschein hat…  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 



Orimha der Irokese 

Autor: Franz Xaver Weiser  

https://www.sarto.de/orimha-der-irokese 

Unsere Empfehlung 

ab 14 Jahren 

Der 16-jährige Pierre Radisson fällt bei einem Jagdausflug in die Hände der Irokesen, die 

mit den Franzosen in Kanada verfeindet sind. Pierre weiß, welche Martern ihm bevorste-

hen, doch er zeigt seine Angst nicht. Sein Mut beeindruckt die Indianer. Schon sollen die 

Folterungen beginnen, da greift die Frau des Häuptlings ein: Pierre wird in die Familie des 

Häuptlings aufgenommen und erhält den Namen Orimha. Der junge Franzose gewöhnt sich 

an das neue Leben und schätzt seine neue Familie, doch das Leben eines Kriegers bringt ihn 

in Gewissensnöte. Wenn er sich selbst und seinem Glauben treu bleiben will, muss er flie-

hen ...  



Im Land der schwarzen Bären 

Autor: Craig Massey 

https://clv.de/Im-Land-der-schwarzen-

Baeren/256763 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

1780: Die englischen Kolonien auf nordamerikanischem Boden stehen inmitten ihres Unab-

hängigkeitskampfes. Der 17-jährige George bricht trotz der Kriegswirren auf, um nach sei-

nem verschollenen Vater zu suchen. Siedler beschuldigen seinen Vater, er sei zum Feind 

übergelaufen. Doch George findet auch Freunde: den Wildläufer Ives und die Missionars-

famlie Watson; sie halten noch nicht für bewiesen, was andere schon als Tatsache anse-

hen. Bevor George die Wahrheit über seinen Vater erfährt, erlebt er wilde Abendteuer mit 

Waffenschmugglern, Indiandern  und Bären…  

 

https://clv.de/Im-Land-der-schwarzen-Baeren/256763


Die schönsten Geschichten Al-

bum 3 - Hörbuch mp3 

Autor: John Reynolds Gardiner  

https://www.sarto.de/steinadler 

Unsere Empfehlung 

Ab 8 Jahren 

 

Der zehnjährige Willi muss unbedingt das Schlittenhunderennen gewinnen. Er braucht das 

Geld, um die Farm seines Großvaters zu retten. Doch der Indianer Steinadler hat noch nie 

ein Rennen verloren.  



Die Kinderkarawane 

Autor: An Rutgers 

https://www.amazon.de/Die-

Kinderkarawane-Roman-Rutgers/

dp/3423071818 

Das ist die Geschichte der sieben Sager-Kinder, die im Jahr 1844 ganz allein durch den wilden 

Nordwesten Amerikas gezogen sind, begleitet nur von einem Hund, einer Kuh und einem 

Ochsen. Die Kinder hatten ursprünglich zu einem großen Treck gehört, der in die fruchtbaren 

Täler Oregons führen sollte. Dort wollten die Auswanderer ein neues Leben beginnen. Aber 

Vater und Mutter erliegen bald den großen Strapazen der Reise. Wenig später beschließt der 

Rest der Auswanderer sich im leichter erreichbaren Kalifornien anzusiedeln. So ziehen die 

Kinder unter den größten Anstrengungen und Entbehrungen - das jüngste auf dem Arm - zu 

Fuß weiter, um das vom Vater gesteckte Ziel zu erreichen.  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 



Der Panther 

Autor: Rainer Maria Rilke 

https://www.kindermannverlag.de/produkt/

der-panther/ 

Rainer Maria Rilke erzählt in seinem wohl bekanntesten Werk, das um 1901 entstand, von 

einem eingesperrten Panther, den er im Jardin des Plantes in Paris gesehen hat. Er ver-

leiht dem anmutigen Tier mit seinem Gedicht eine Stimme und versetzt den Leser in die Ge-

fühlswelt der gefangenen Raubkatze: Als sähe man dem Panther mitten ins Herz. Das Ge-

dicht gilt als das berühmteste Dinggedicht überhaupt und ist ein literarischer Genuss für Jung 

und Alt!  

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 



Der Knabe im Moor 

Autor: Annette von Droste Hülshof 

https://www.kindermannverlag.de/produkt/

der-knabe-im-moor/ 

Der Knabe im Moor: Schaurig schön präsentiert sich Annette von Droste-Hülshoffs Ballade 

um einen Knaben, der auf seinem Nachhauseweg gezwungen ist, ein Moor zu durchque-

ren. Angeregt durch die unheimliche Landschaft, die er durchwandert, vermischen sich Re-

alität und Phantasie des Jungen. Er malt sich gruselige Szenarien aus und muss viele Ängs-

te überwinden, bis er endlich glücklich im sicheren Zuhause ankommt.  

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 



Der Knochenmann im  

Jungfernturm 

Autor: Wilhelm Hünemann 

https://www.sarto.de/der-knochenmann-

im-jungfernturm 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 10 Jahren 

Wilhelm Hünermann ist ein vielgelesener Autor und ein Begriff für viele Leser. Eher unbe-

kannt dürften seine haarsträubenden Geschichten sein, die wir ohne weiteres unter die so-

genanten «Gruselgeschichten» oder «Gespenstergeschichten» einordnen.  

In der «Gebrauchsanweisung» für dieses Buch lesen wir: «Dies Buch ist nur für Leute mit 

starken Nerven. Man nehme es teelöffelweise zu sich, am besten abends vor dem Schlafen-

gehen, da dann die Wirkung am nachhaltigsten ist. Vor zu starker Dosierung wird dringend 

gewarnt!»  

https://www.sarto.de/der-knochenmann-im-jungfernturm
https://www.sarto.de/der-knochenmann-im-jungfernturm
https://www.sarto.de/der-knochenmann-im-jungfernturm


Der Schatten des Bären 

Autorin: Regina Doman 

https://digna-media.de/verlag-petra-kehl/

buecher/jugendbuecher/1230/der-

schatten-des-baeren 

 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 16 Jahren 

Es war einmal in New York City. Dort lebten zwei Schwestern mit ihrer Mutter in einem Haus, 

vor dem zwei Rosenbüsche standen. In einer Winternacht kam ein junger Mann namens Bär 

an ihre Tür, und sie ließen ihn ein, obwohl er ihnen weder seinen wirklichen Namen noch 

seine Mission nennen konnte. Er wurde ihr Freund. Sie hätten sich nicht träumen lassen, 

dass sie diese Freundschaft das Leben kosten könnte.  

https://digna-media.de/verlag-petra-kehl/buecher/jugendbuecher/1230/der-schatten-des-baeren
https://digna-media.de/verlag-petra-kehl/buecher/jugendbuecher/1230/der-schatten-des-baeren
https://digna-media.de/verlag-petra-kehl/buecher/jugendbuecher/1230/der-schatten-des-baeren
https://www.sarto.de/der-knochenmann-im-jungfernturm


Tödliche Schatten—tröstliches 

Licht 

Autor: Gereon Goldmann  

https://www.sarto.de/todliche-schatten-

trostendes-licht 

 

 

Unsere Empfehlung 

ab 12 Jahren 

Ein abenteuerliches Lebenschicksal entfaltet sich darin: geistige Formung in der Katholi-

schen Jugendbewegung, Aufnahme in die Waffen-SS, Ausschluss wegen Wehrunwürdigkeit 

und Prozess vor dem Kriegsgericht  

https://www.sarto.de/todliche-schatten-trostendes-licht


Jugend im Feuerofen 

Autor: Ferdinand Oertel 

https://www.sarto.de/jugend-im-feuerofen 

 

Unsere Empfehlung 

ab 12 Jahren 

Der Kampf der katholischen Jugend im Dritten Reich. Wolf Dorn ist Jungführer im katholi-

schen Jungmännerverband, als die National-so-zi-a-listen die Macht ergreifen. Er muss er-

leben, wie die Partei die Arbeit des Ver-ban-des immer stärker beschneidet und end-lich 

ganz unterdrückt.  

https://www.sarto.de/jugend-im-feuerofen


Raubmord—Beichte  

Lebenslänglich verbannt 

Autoren: Joseph Spillmann/Wolfgang Go-

derski 

https://www.sarto.de/raubmord-beichte-

lebenslanglich-verbannt 

 

Unsere Empfehlung 

ab 12 Jahren 

 

Ein Dorfpfarrer in Südfrankreich wird Opfer des Beichtgeheimnisses. Er weiß aus der Beich-

te, wer der Mörder ist, gerät aber durch sein beharrliches Schweigen selbst unter Verdacht. 

So nimmt ein tragisches Schicksal seinen Lauf  

https://www.sarto.de/mit-zwillingen-fing-es-an


Das Todesurteil 

Autor: Joseph Fadelle 

https://www.sarto.de/das-todesurteil 

 

Unsere Empfehlung: 

ab 14 Jahren 

 

Joseph Fadelle ist durch die Hölle gegangen. Geboren als Mohammed al-Moussaoui in ei-

ner großen schiitischen Familie im Irak, kommt er während seines Militärdienstes in Kon-

takt mit dem christlichen Glauben. Mohammed wird gepackt und lässt sich anstecken. 

Doch seine Familie ist entsetzt und verstößt ihn. Als Abtrünniger wird er verhaftet, erlebt 

Entbehrung und Folter. Schließlich gelingt ihm die Flucht nach Jordanien, wo er zum chrits-

lichen Glauben übertritt und sich taufen lässt. Doch auch dort spürt ihn seine Familie auf. 

Eine Fatwa wird gegen ihn ausgesprochen und seine Brüder schießen ihn auf offener Stra-

ße nieder!  

https://www.sarto.de/das-todesurteil


Eines Tages 

Autorin: Corinna Turner 

https://www.sarto.de/eines-tages-wird-der-

albtraum-jemals-enden 

Unsere Empfehlung: 

ab 16 Jahren 

 

Die Autorin greift die Ereignisse um die Entführung der 276 Schülerinnen von Chibok in Ni-

geria durch die islamistische Terrorgruppe Boko Haram auf, versetzt die romanhafte Hand-

lung jedoch nach Europa ...  



Das Versprechen 

Benjamin Coleman 1 

Autorin: Veronika Grohsebner 

https://www.sarto.de/das-versprechen 

 

 

Benjamin Coleman ist vierzehn, als sein älterer Bruder an den Folgen von Drogenmiss-

brauch stirbt. Diese Tragödie treibt ihn dazu, sich den Special Troops anzuschließen, einer 

Behörde zur Bekämpfung von Drogen und Jugendkriminalität ...  

Unsere Empfehlung: 

ab 12 Jahren 

https://www.sarto.de/das-versprechen


Die Verschwörung 

Benjamin Coleman 2 

Autorin: Veronika Grohsebner 

https://www.sarto.de/die-verschworung 

 

Nach dem Mord an einem VIP ist der Täter rasch gefasst: Er ist Mitglied einer Gang. Da-

raufhin entführt der Bandenchef einen Polizisten und droht mit dessen Ermordung ...  

Unsere Empfehlung: 

ab 12 Jahren 

https://www.sarto.de/die-verschworung


Die Verbündeten 

Benjamin Coleman 3 

Autorin: Veronika Grohsebner 

https://www.sarto.de/die-verbundeten 

 

Immer noch befindet sich der Homie von der East Side Crew im Gefängnis. Immer noch ist 

der Polizist in der Hand des Bandenchefs. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, bald schon 

läuft das Ultimatum auf das Leben des entführten Polizisten ab ...  

Unsere Empfehlung: 

ab 12 Jahren 

https://www.sarto.de/die-verbundeten


Die Feuertaufe 

Benjamin Coleman 4 

Autorin: Veronika Grohsebner 

https://www.sarto.de/die-feuertaufe 

 

Der letzte Einsatz in der Ausbildung zum Special Trooper führt Benjamin Coleman nach 

New Mexico: Sein Team soll ein Bootcamp evakuieren. Was wie ein harmloser Ausflug in 

die Berge beginnt, entpuppt sich rasch als hochgefährliche Situation  

Unsere Empfehlung: 

ab 12 Jahren 

https://www.sarto.de/die-feuertaufe


Aus der Tiefe 

Autorin: Veronika Grohsebner 

https://www.sarto.de/aus-der-tiefe 

 

In einer Spezialeinheit zur Bekämpfung von Drogen und Jugendkriminalität versucht der 

junge Halbindianer Alan Jason, seine Vergangenheit zu bewältigen. Zum ersten Mal in sei-

nem Leben findet er dort neben beruflichem Erfolg auch echte Freundschaft ...  

Unsere Empfehlung: 

ab 12 Jahren 

https://www.sarto.de/aus-der-tiefe


Geprüft im Feuer 

Autorin: Veronika Grohsebner 

https://www.sarto.de/gepruft-im-feuer 

 

Der Halbindianer Alan Jason wächst elternlos im Großstadtghetto auf. Seine Kindheit und 

Jugendzeit ist geprägt von Hass und Gewalt, inmitten von Drogen und Jugendgangs lernt er 

zu überleben ...  

Unsere Empfehlung: 

ab 12 Jahren 



Zum Tode verurteilt 

Autorin: Veronika Grohsebner 

https://www.sarto.de/zum-tode-verurteilt 

 

Simon Lee, der brutale Anführer einer gefährlichen Jugendgang, terrorisiert seine ganze 

Umgebung. Durch den Einfluss des blinden Lehrers Alan Jason beginnt unter seinen Kame-

raden ein Umdenken ...  

Unsere Empfehlung: 

ab 12 Jahren 

https://www.sarto.de/zum-tode-verurteilt


Johnny Desinged 

Autorin: Veronika Grohsebner 

https://www.sarto.de/johnny-designed 

 

Der Jugendroman „Johnny DESIGNED“ ist alles andere als idyllisch; er beschreibt die Le-

benssituation von Jugendlichen so direkt und grob, wie die Welt heute nun einmal ist. 

Pille, Kondom & Co., Abtreibung und künstliche Befruchtung … Wen zum Kuckuck interes-

sieren die Details? Wenigstens verhindert die Diskussion lästige Stundenwiederholungen. 

Der sechzehnjährige Wiener Gymnasiast Johnny Geißler – intelligent, sportlich und gutaus-

sehend, der angesagte Typ der 6A – tut lässig seine Meinung kund  

Unsere Empfehlung: 

ab 16 Jahren 

https://www.sarto.de/johnny-designed


Die Zuflucht 

Autorin: Corrie ten Boom 

https://www.thalia.de/shop/home/

artikeldetails/A1034988482 

Unsere Empfehlung 

Ab 16 Jahren  

Was machte man in Amsterdam während des Zweiten Weltkriegs, wenn ein Jude vor 

der Tür stand, der sich verstecken musste? Man ließ ihn herein, telefonierte und ver-

suchte mit Code-Worten, ihn auf dem Land unterzubringen. Man hatte einen geheimen 

Raum im Haus, der bei Razzien übersehen wurde. Man übte, nachts aus dem Schlaf ge-

rissen zu sagen: Man wisse von nichts. Corrie ten Boom (1892–1983) erzählt, wie sie 

mit ihrer ganzen Familie Verfolgten Schutz bietet, selbst zur Verfolgten wird und schließ-

lich 1944 im KZ Ravensbrück inhaftiert wird. Anders als ihre Schwester überlebt sie die 

Qualen und kommt 1945 frei. Trotz alledem ist sie nach dem Krieg weltweit als Bot-

schafterin der Versöhnung unterwegs.  



Das kurze Leben der Sophie 

Scholl 

Autorin: Hermann Vinke 

https://www.ravensburger.de/produkte/

jugendbuecher/historische-romane/das-

kurze-leben-der-sophie-scholl-38047/

index.html 

Unsere Empfehlung 

Ab 16 Jahren  

Am 22. Februar 1943 wurde die einundzwanzigjährige Sophie Scholl gemeinsam mit ih-

rem Bruder Hans und dem Mitstreiter Christoph Probst im Münchner Gefängnis Stadel-

heim hingerichtet. Sie war Mitglied der „Weißen Rose“, einer Studentengruppe, die mit 

Flugblättern zum Widerstand gegen Hitler aufgerufen hatte. 



 

 

Filme 
  

   

  

  



Marcelino 

https://www.sarto.de/das-geheimnis-des-

marcelino-dvd 

Unsere Empfehlung 

Ab 6 Jahren.  

Spanien im 18. Jahrhundert: Als Säugling wird der kleine Marcelino auf den Stufen eines 

Franziskanerklosters abgelegt. Fortan liebevoll von den Ordensbrüdern aufgezogen, soll er 

vor allem eines nicht tun: Den Dachboden betreten ... 

Foto 

https://digna-media.de/verlag-petra-kehl/buecher/jugendbuecher/1230/der-schatten-des-baeren
https://digna-media.de/verlag-petra-kehl/buecher/jugendbuecher/1230/der-schatten-des-baeren


Das Lied von Bernadette  

https://www.sarto.de/das-lied-von-

bernadette-dvd 

Unsere Empfehlung 

ab 8 Jahren.  

Lourdes, am 11.02.1858: der kranken 14-jährigen Bernadette Soubrious erscheint eine 

"wunderschöne Dame". Von ihr erhält sie den Auftrag, in einer nahen Grotte nach einer 

Quelle zu suchen. Bernadette findet sie. Obwohl sie selbst nie gesund wird, scheint das 

Wasser alle zu heilen, die darin baden. ... 

https://www.sarto.de/das-lied-von-bernadette-dvd
https://www.sarto.de/das-lied-von-bernadette-dvd


Nonni und Manni 

https://www.sarto.de/nonni-und-manni-

dvd 

Unsere Empfehlung: 

ab 6 Jahren.  

Die internationale Co-Produktion spielt auf Island und basiert auf den weltweit erfolgrei-

chen Jugendbüchern des Autors Jon Svensson. Mit großem Aufwand wurde für die Serie 

das Zeitrad zurück gedreht ins Jahr 1869. Im Hafen geht ein Fremder an Land, was große 

Aufregung in den kleinen Ort bringt. Auf ihrem Bauernhof Mödruvellir hoffen der zwölfjäh-

rige Nonni und sein achtjähriger Bruder Manni, dass es ihr Vater ist, der nach vielen Jahren 

wieder heimkehrt. ... 

https://www.sarto.de/nonni-und-manni-dvd
https://www.sarto.de/nonni-und-manni-dvd


belle und sebastian 

https://www.sarto.de/belle-sebastian-dvd 

Unsere Empfehlung: 

ab 8 Jahren 

Der Waisenjunge Sebastian wächst bei dem alten Jäger César in den französischen Alpen 

auf. Zur gleichen Zeit, als César den Waisenjunge bei sich aufnimmt, kommt auf der ande-

ren Seite der Berge eine Hündin zur Welt ...  

Foto 



Die Glocken von St. Marien 

https://www.sarto.de/die-glocken-von-st-

marien-dvd 

Unsere Empfehlung 

ab 6 Jahren 

Ein junger Gemeindepfarrer wetteifert mit der Oberin einer Klosterschule um die besten 

Erziehungsmethoden. Als es jedoch darum geht, das dringend benötigte Geld für ein neues 

Schulgebäude aufzutreiben, werden sie zu scharfsinnigen und gerissenen Partnern.  

https://www.sarto.de/die-glocken-von-st-marien-dvd
https://www.sarto.de/die-glocken-von-st-marien-dvd


Eine Weihnachtsgeschichte 

von Charles Dickens 

https://www.sarto.de/eine-

weihnachtsgeschichte-dvd 

Unsere Empfehlung: 

ab 6 Jahren 

Scrooge ist ein menschenfeindlicher reicher Geizhals. In seinem Geschäft quält er die un-

glücklichen Schuldner, straft seine Mitarbeiter und Mitmenschen mit Verachtung und be-

trachtet alle Freundlichkeit als "Schwindel" ...  

https://www.sarto.de/eine-weihnachtsgeschichte-dvd
https://www.sarto.de/eine-weihnachtsgeschichte-dvd


Ist das Leben nicht schön 

https://www.sarto.de/ist-das-leben-nicht-

schon-dvd 

Unsere Empfehlung 

ab 6 Jahren 

Weihnachtsabend in der Kleinstadt Bedford Falls. Ein gewisser George Bailey wünscht sich, 

er wäre nie geboren. Lebensmüde, wie er ist, ist er drauf und dran Selbstmord zu begehen. 

Der Fall wird dem Himmel gemeldet. Sofort wird eine "Rettungsaktion" gestartet ...  

https://www.sarto.de/ist-das-leben-nicht-schon-dvd
https://www.sarto.de/ist-das-leben-nicht-schon-dvd


Wie Brüder im Wind 

https://www.sarto.de/wie-bruder-im-wind

-dvd 

Unsere Empfehlung: 

Ab 14 Jahren, 

Die Alpen in den 1960er-Jahren: Der zwölfjährige Lukas erlebt vor dem grandiosen Berg-

panorama keine glückliche Kindheit, denn er und sein Vater verstehen sich nicht. Als Lukas 

einen aus dem Nest gefallenen jungen Adler findet, zieht er ihn mit Hilfe des Försters 

heimlich auf ...  

Foto 

https://www.sarto.de/wie-bruder-im-wind-dvd
https://www.sarto.de/wie-bruder-im-wind-dvd


Die Trapp Familie 

https://www.sarto.de/die-trapp-familie-ein

-leben-fur-die-musik-1-dvd 

  

Unsere Empfehlung: 

ab 14 Jahren.  

 

Agathe von Trapp wächst mit ihren sechs Geschwistern behütet auf dem Familiensitz im 

Salzburger Land auf. Mit dem Tod der geliebten Mutter bricht für sie eine Welt zusammen. 

Das Mädchen mit der goldenen Stimme beschließt, nie wieder zu singen.....  

Foto 

https://www.sarto.de/die-trapp-familie-ein-leben-fur-die-musik-1-dvd
https://www.sarto.de/die-trapp-familie-ein-leben-fur-die-musik-1-dvd
https://www.sarto.de/die-trapp-familie-ein-leben-fur-die-musik-1-dvd


Der Chor - Stimmen des Her-

zens 

https://www.sarto.de/der-chor-stimmen-

des-herzens-dvd 

Unsere Empfehlung: 

ab 14 Jahren 

Der 12-jährige Stet ist ein rebellischer Einzelgänger. Weder seine überforderte alleinerzie-

hende Mutter, noch seine Lehrer und Mitschüler schaffen es, zu dem Jungen vorzudringen. 

Nur seine Schulleiterin Ms. Steel glaubt an ihn, nachdem sie sein einzigartiges musikali-

sches Talent entdeckt hat. Sie schafft es, Stet auf der renommiertesten Chorschule der USA 

anzumelden: dem National Boychoir-Internat. Dort erwartet kaum jemand, dass der wilde 

Einzelgänger zwischen den elitären Jungen in Anzug und Krawatte bestehen wird am aller-

wenigsten der anspruchsvolle Chorleiter der Schule Carvelle, der sich mit Hingabe und ext-

remer Disziplin darauf konzentriert, nur die Besten zu fördern. Doch Stet hat das absolute 

Gehör und eine engelsgleiche Stimme...  

https://www.sarto.de/der-chor-stimmen-des-herzens-dvd
https://www.sarto.de/der-chor-stimmen-des-herzens-dvd


Gottes General 

https://www.sarto.de/gottes-general-

schlacht-um-die-freiheit-dvd 

Unsere Empfehlung 

Ab 14 Jahren.  

Nur alle 10 oder 20 Jahre gibt es einen Film, von dem man auch als Katholik sagen kann, 

daß man ihn unbedingt gesehen haben sollte. „Gottes General“ ist so einer. Nicht nur, daß 

dieser fast zweieinhalbstündige Film spannend ist vom Anfang bis zum Ende, daß er alles 

hat, was einen guten Film ausmacht: eine packende Handlung, tiefgründige Dialoge, sorg-

fältig gezeichnete Charaktere, schöne Landschaften, Poesie und Dramatik, nein, er ist zu-

gleich ein beeindruckendes Bekenntnis zu Gott und zum christlichen Glauben ...  

Foto 

https://www.sarto.de/gottes-general-schlacht-um-die-freiheit-dvd
https://www.sarto.de/gottes-general-schlacht-um-die-freiheit-dvd


Die Kinder des Monsieur 

Mathieu 

https://www.sarto.de/die-kinder-des-

monsieur-mathieu-dvd 

Unsere Empfehlung 

ab 8 Jahren.  

Frankreich, 1949. Der arbeitslose Musiker Clément Mathieu bekommt eine Anstellung als 

Erzieher in einem Internat für schwer erziehbare Jungen. Von der Härte des Schulalltags 

betroffen, beginnt er, mit dem Zauber der Musik in das Dasein der Schüler einzugreifen ... 

https://www.sarto.de/die-kinder-des-monsieur-mathieu-dvd
https://www.sarto.de/die-kinder-des-monsieur-mathieu-dvd

