
Eine Insel mit zwei Bergen…….. 

 

Mark Jannsen: Ich bin eine Inel. Fischer Kinder- und Jugendbuch 

Als im Ozean ein Sturm losbricht, geraten ein Mädchen, sein Vater und der Hund in Seenot 

und können sich nur mit letzter Kraft auf eine Insel retten. 

Dass die Insel keine gewöhnliche ist, sieht man als Leserin schon auf dem Titelbild, das 

Mädchen und ihr Vater jedoch scheinen nicht zu merken, dass die Insel, auf der sie es sich 

mittlerweile gemütlich gemacht haben, lebendig ist und sie vor weiteren Gefahren im und auf dem Meer 

zu schützen. Die kleine Familie geniesst das Leben auf der besonderen Insel, und erlebt eine Menge 

wundersame Dinge. 

Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht der Schildkröte. Schildkröte? 

Richtig gehört, die Insel ist nichts anderes als eine riesige Meeresschildkröte, die sich im Meer bestens 

auskennt und stolz ist, dem Mädchen und seinem Vater das Leben in und auf dem Meer zeigen zu können! 

Ein wunderbar poetisches Bilderbuch mit wunderschönen Bildern, welches zum Diskutieren und 

Philosophieren anregt. 

 

 

Megumi Iwasa: Viele Grüsse von der Seehundinsel. Moritz-Verlag. 

 

Seehundchen macht sich auf der Insel Otto Sorgen um seinen Freund Waldo. Der ist vor 

einiger Zeit ans Kap der Wale gezogen, um dort an den olympischen Spielen teilzunehmen. 

Nun wartet der Seehund darauf, dass er endlich zurückkehrt. 

Doch stattdessen bekommt er einen Brief von Waldo: er möchte noch ein Weilchen 

bleiben. Natürlich schreibt Seehund zurück und es entwickelt sich ein reger Briefverkehr 

zwischen den beiden. 

Zugestellt werden die Briefe von Robbie, der jungen Briefträgerin, und sie meistert t ihre Aufgabe mit 

Bravour. Als jedoch Seehundchen gleich 20 Briefe gleichzeitig verschicken möchte, gerät Robbie ziemlich in 

Aufregung, vor allem als sie auf den Superstrudel Gurgel-Gurgel trifft….. Ob sie die Briefe wohl noch 

rechtzeitig verteilen kann? 

 

 

Katarina Mazetti: Die Karlsson-Kinder- Spukgestalten und Spione. Dtv 

 

Dieses Buch ist die perfekte Sommerferienlektüre zum selber Lesen oder zum Vorlesen: 

Die vier Karlssons, Cousinen und Cousins, die sich kaum kennen, sollen die Sommerferien 

bei ihrer Tante auf einer kleinen Insel verbringen. 

Die Tante hat zwar keinerlei Erfahrung mit Kindern, doch die Sache wird wohl schon gut 

gehen, denken sich die Eltern von Julia, Hummel, George und Alex. 

Und die Kinder fühlen sich bei ihrer unkonventionellen Tante, die ihnen viele Freiheiten lässt, sofort wohl. 

Als Frida die Kinder für ein paar Tage alleine lässt, weil sie einen dringenden Auftrag an Land zu erledigen 

hat, scheint das Abenteuer perfekt! Doch kaum ist die Tante weg, kommt es auf der Insel zu seltsamen 

Vorkommnissen: nachts scheint jemand herumzuschleichen und sich an den Vorräten von Tante Frida zu 

bedienen. 

Die vier Karlsson-Kinder machen sich an die Verfolgung der Diebe, doch das ist gar nicht so einfach……. 



Eine Mischung au s« Kinder aus Bullerbü» und «5 Freunde»- spannend und abenteuerlich, aber trotzdem 

eine Geschichte mit Tiefgang!  

Zum Glück gibt es noch Folgebände, so muss nach dem ersten Abenteuer noch lange nicht Schluss sein….. 

 

 

Perti Kivinen: Die Blaubeerdetektive- Gefahr für den Inselwald. Dtv. 

 
Die Blaubeerdetektive, das sind Samu, Alma, Selma und Olli. Eigentlich wollten Alma und Selma 

lieber Gruselfilme drehen und so Karriere machen, doch dann haben sie sich doch dazu überreden 

lassen, ein Detektivbüro zu eröffnen und verzwickte Fälle zu lösen. 

Dumm nur, dass auf der Insel, auf der die vier wohnen, so wenig los ist- von Verbrechen war noch 

überhaupt gar nie die Rede. 

Doch kurz bevor sie überlegen, ihr Büro wieder zu schliessen, tut sich doch noch was! 

Der Sägewerkbesitzer Mäkelä, ein ausgesprochener Miesepeter, ist plötzlich äusserst freundlich zu allen 

Inselbewohnern, grüsst sie und hält sogar manchmal ein Schwätzchen. Wenn das nicht höchst verdächtig ist! 

Die vier Detektive sind überzeugt, dass der fiese Mäkelä etwas im Schilde führt und beginnen, ihn zu observieren. 

Doch der miese Kerl kommt den vieren bald auf die Schliche und macht ihnen das Leben schwer! 

 

 
 

Sally Nichols: Eine Insel für uns allein. Dtv 

 

Holly Theresa Kennet ist 13 und hat in ihrem Leben schon viel mehr erlebt, als man das in ihrem Alter 

sollte: den Vater gibt es schon lange nicht mehr und nach dem Tod der Mutter sind die drei Kinder- 

Holly, Jonathan (ihr älterer Bruder) und Davy(ihr jüngerer Bruder) ganz auf sich alleine gestellt. 

Jonathan ist plötzlich das Oberhaupt der Familie, der kümmert sich um die Geschwister, kocht, kauft ein, erledigt 

den Haushalt, verdient Geld und schaut, dass kein Amt auf sie aufmerksam wird und die drei Kinder womöglich 

voneinander trennt. 

Doch obwohl Jonathan sogar sein Studium unterbricht, um mehr Geld zu verdienen, ist die ‘Insel’, auf der drei leben, 

ständig kurz davor, unterzugehen. Es wird immer schwieriger, allen Anforderungen gerecht zu werden und das 

Leben zu meistern. 

Doch dann erleidet eine wohlhabende, exzentrische Tante einen Schlaganfall und drückt Holly im Krankenhaus einen 

Stapel Fotos in die Hand, der zu einem Erbe führen soll. 

Ob das die Rettung für die drei Kinder ist, die ihnen endlich ein sorgloses Leben ermöglicht? 

«Eine Insel für uns allein» ist ein beeindruckendes, berührendes Buch, das trotz der Probleme, die darin beschrieben 

werden, immer positiv und optimistisch bleibt. Man fühlt und leidet mit den Kindern mit und ist doch immer sicher, 

dass es ein positives Ende gibt, ohne kitschig zu sein! 

 

 



Gillian McDunn: Pelikansommer. Fischer Kinder- und Jugendbuch. 

 

Auch die Protagonistin in dieser Geschichte, Cat, übernimmt mit ihren 11 Jahren schon viel mehr 

Verantwortung als man es in ihrem Alter tun sollte. 

Nach der Schule kann sie sich nicht mit Freundinnen zum Shopping oder auf ein Eis treffen, 

sondern muss sich um ihren jüngeren Bruder, Küken, kümmern. 

Der leidet unter einer autistischen Störung und ist sehr auf Cat fixiert, viel mehr noch als auf seine Mutter. Diese ist 

alleinerziehend, freischaffende Künstlerin und immer auf der Suche nach einem Projekt, dass der Familie wieder ein 

bisschen Geld einbringt. 

Und wenn sie an einem Projekt arbeitet, dann heisst es für Cat nicht nur, sich um Küken zu kümmern, sondern auch 

um den Einkauf und ums Kochen- so als wäre sie das Familienoberhaupt und nicht ihre Mutter. 

Doch zum Glück stehen die Sommerferien an und damit ein Treffen mit Cats bestem Freund Rishi, der mit seiner 

Familie nach Atlanta gezogen ist, so dass die beiden sich nur noch in den Ferien treffen können. 

Doch als Cat und ihre Familie in Atlanta gelandet sind, erhalten sie einen Anruf von Rishas Mutter, dass die Familie 

kurzfristig nach Indien reisen musste, weil Rishas Oma schwer krank ist. 

Was nun? 

Cats Mutter parkt ihre Kinder kurzerhand bei ihren Eltern. Die Kinder sind von dieser Idee alles andere als begeistert, 

denn sie haben die Grosseltern vor Jahren das letzte Mal gesehen und kennen sie kaum. 

Doch auf Gingerbread Island angekommen, fühlt sich Cat sofort wohl: sie findet in Harriet eine neue Freundin, erlebt 

spannende Abenteuer und lernt in diesem Sommer, dass ihrem Bruder Küken viel mehr zutrauen kann, als sie es für 

möglich gehalten hat. 

Ein beeindruckendes Buch, welches sehr eindrücklich die Entwicklung sowohl von Cat als auch von Küken zeigt: 

obwohl sich Cat immer wünscht, endlich mehr Zeit für sich zu haben und endlich ein normaler Teenager zu sein, 

traut sie niemandem zu, sich richtig um Küken kümmern zu können. Sie lebt in ständiger Angst, ihr Bruder könnte 

Dummheiten machen, abhauen, einen Heulkrampf kriegen. 

Doch ihrer Grossmutter findet von Anfang an einen Zugang zu Küken, trifft die richtige Mischung aus Empathie und 

Autorität. 

Für Cat einerseits eine Erleichterung, jedoch auch ein Ablösungsprozess: plötzlich ist sie nicht mehr der einzige Dreh- 

und Angelpunkt in Kükens Leben. An diese Freiheit muss sie sich erst gewöhnen und herausfinden, was sie mit ihrer 

Zeit nun anfangen soll. Zum Glück hat Harriet, ihre neue Freundin, jede Menge Ideen, so dass das Leben nie 

langweilig wird…… 

 


