
Klassensätze der Stadtbibliothek Donauwörth 
 

1. und 2. Klasse 
 

Korschunow, Irina : Es muss auch kleine Riesen geben 

 

Antolin Klasse 2    mit Lehrermaterial 
 

So einen kleinen Riesen wie diesen hat das Riesenland noch nicht gesehen! Der 

kleine Riese kann Spinat essen was das Zeug hält - er wird nicht größer. Da 

packt ihn die Wut. Er läuft bis an die Grenze des Riesenlandes, schlüpft durch 

ein Loch in der großen Hecke und ist im Reich der Menschen. Dort lebt ein Mädchen, das 

kleiner ist als er selbst! Endlich hat "Langhans" eine Freundin gefunden, die ihn so mag wie 

er ist! 

 

 

Le Huray, Judith : Toni und Schnuffel 

 

Antolin Klasse 2    mit Lehrermaterial 
 

Toni langweilt sich in den Ferien, weil ihre Freunde verreist sind und sie zu 

Hause bleiben muss. Doch dann findet sie im Wald einen ausgesetzten Hund, 

der vorübergehend bei ihr wohnen darf. Der kleine Schnuffel stellt so allerlei an 

und fordert Tonis ganze Aufmerksamkeit. Leider soll sie ihn nach einigen Wochen im 

Tierheim abgeben. Oder darf sie ihn doch behalten? 

 

 

Thilo : Kleiner Wikinger, großer Held 

 

Antolin Klasse 2 
 

Sven ist ein waschechter Wikinger! Doch für richtig große Heldentaten ist er 

noch zu klein. Das glaubt zumindest sein Vater. Also muss Sven seine Zeit mit 

Angeln am Ottersee verbringen - bis er eines Tages doch mit auf See darf. Und als die 

gesamte Mannschaft plötzlich in Gefahr gerät, ist es ausgerechnet Sven, der zum großen 

Helden wird ...     

 

 

Thilo : Spürnasengeschichten 

 

Antolin Klasse 3 
 

Wie gemein - der Fußball wurde geklaut! Doch Felix wird zum Detektiv und 

nimmt sofort die Fährte auf. Auch auf Opas Rosenbeet sind Spuren zu sehen, 

groß und deutlich. Wer hat die wohl hinterlassen? Von Einbrecher Emil dagegen fehlt jede 

Spur. Und während die Polizei noch im Dunkeln tappt, kribbelt es Annika gleich in der 

Spürnase ... 

 



3. und 4. Klasse 
 

Härtling, Peter : Ben liebt Anna 

 

Antolin Klasse 4    mit Lehrermaterial 
     

Auch Kinder kennen Liebe, und nicht nur die Liebe innerhalb der Familie. So 

geht es Ben mit Anna, dem Aussiedlermädchen, das neu in die Klasse kommt. 

Ben und Anna haben sich eine Weile sehr liebt gehabt. Das ist schön, aber auch schwer ... 

 

 

Härtling, Peter : Oma 

 

Antolin Klasse 4    mit Lehrermaterial  

    

Eine Geschichte von Kalle, der seine Eltern durch einen tragischen Unfall 

verliert und von seiner Großmutter aufgenommen wird. 

 

 

Härtling, Peter : Theo haut ab 

 

Antolin Klasse 5    mit Lehrermaterial 
 

Theo ist ein freundlicher Junge. Er hat seine Eltern lieb. Niemand vermutet, 

dass er eines Tages wegläuft. Und doch tut er es. Warum? Was er unterwegs 

erlebt, wie er durch Opa Schnuff und andere wieder zurückfindet, erzählt dieses Buch. 

 

 

Kasmann, Guido : Appetit auf Blutorangen 

  

Antolin Klasse 3     mit Lehrermaterial 
 

Kathi starrte Gregor an. Das war doch alles unglaublich, dachte sie. Ihr Onkel 

flog mit einer Nervensäge nach Afrika. Beim Gedanken an einen Mitschüler 

kriegte sie das Kribbeln im Bauch. In ihrem Zimmer wohnte ein Gespenst, das 

nicht wusste, was Verliebtsein war und ganz nebenbei wartete morgen auf sie eine 

Mathearbeit, für die sie erschreckend wenig geübt hatte.  

Und das sind noch nicht alle Probleme, mit denen Kathi fertig werden muss.  

 

 

Le Huray, Judith : Tricks von Tante Trix 

 

Antolin Klasse 3    mit Lehrermaterial 
 

Tante Trix kann tolle Tricks! Nach dem ersten Schreck ist Paul begeistert von 

der Tante, die so plötzlich in der Türe steht. Sie hat kunterbunte Haare, macht 

lauter verrückte Sachen und hat sogar magische Kräfte. Tante Trix ist etwas 

ganz Besonderes! 



Maar, Anne : Der Sprung ins Wasser 

 

Antolin Klasse 5 
 

Lea fürchtet sich vorm Sprung ins kalte Wasser, Isabel ist zum ersten Mal ein 

ganzes Wochenende alleine zu Hause und Moritz hat schreckliches 

Lampenfieber vor seinem großen Klavierkonzert. Alleine etwas wagen, kann ganz schön 

aufregend sein - wie gut, dass es Freunde gibt! 

 

 

Mai, Manfred : Leonie ist verknallt 

 

Antolin Klasse 3 
 

Neuerdings verbringt Leonie Stunden im Bad. Sie benutzt das Parfüm ihrer 

Mutter. Sie träumt vor sich hin. Sie prügelt sich auf dem Schulhof und hat so 

ein Kribbeln im Bauch. Ob das wohl etwas mit Florian zu tun hat? 

 

 

Mai, Manfred : Das Zornickel 

 

Antolin Klasse 3    mit Lehrermaterial 
 

Alexander hat die Nase voll! Dauernd nörgelt Mama an ihm herum, seine 

kleine Schwester Lisa ist eine doofe Petze, sein Mathelehrer ist blöd und 

gemein, und immer ist Alexander an allem Schuld. Als er eines Tages in seinem Zimmer sitzt 

und mal wieder so richtig kocht vor Wut, wünscht er sich das Zornickel herbei, ein echtes 

Monster, das es allen mal so richtig zeigen soll ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. und 6. Klasse 
 

Beyerlein, Gabriele : Die Sonne bleibt nicht stehen 

 

Antolin Klasse 6    mit Lehrermaterial 
 

Fassungslos steht der junge Steinzeitjäger Dilgo vor dem Dorf der 

Ackerbauern. Wäre da nicht das Mädchen Mirtani, hätte er vermutlich sofort 

die Flucht ergriffen. Trotz ihrer scheinbaren Überlegenheit müssen die 

Dorfbewohner schließlich erfahren, dass ihnen nur der Jäger aus den Wäldern helfen kann. 

Eine spannende Erzählung aus der Jungsteinzeit. 

 

 

Dahms, Thomas : Donner über Donauwörth 
 

Das Kreuz- und Fahnengefecht von 1606, mit der die ehemalige Reichsstadt 

Schwäbischwerd (so der frühere Name der Stadt) den Religionsfrieden 

zwischen Katholiken und Protestanten brach, steht im Mittelpunkt der 

Geschichte. Durch dieses Gefecht wurden Konflikte in der Zeit der 

Gegenreformation folgenschwer verschärft, ja sie gelten als Mitauslöser des späteren 

Dreißigjährigen Krieges 1618-1648. Der bis dahin florierenden Handelsstadt Donauwörth 

brachte diese Prügelei von 1606 die Reichsacht ein, mit der alle Privilegien als Freie 

Reichsstadt verloren gingen. 

 

 

Dahms, Thomas : Zu Tisch bei Luthers in Wittenberg 
 

Sehen, wie...... 

- Martin Luthers Lebensweg war: Bürgersohn, Student, Mönch und Professor 

in Eisleben, Mansfeld, Eisenach, Erfurt, Rom, Wartburg, Torgau, Wittenberg 

- mit der Reformation eine neue Zeit anbrach 

- Kaiser, Könige, Fürsten, Ritter, Stadtbürger und Bauern im Heiligen Römischen Reich 

deutscher Nation miteinander rangen 

- Melanchthon, Burgenhagen und Spalatin am Tisch bei Luthers zusammenkamen 

 

 

Dierssen, Oliver : Fausto 
 

Probleme mit den Hausaufgaben? Probleme mit der Liebe? Probleme 

überhaupt? Dann kann nur einer helfen – Fausto! Fausto Flamingo Esteban de 

Rioja, der pelzige Bücherdämon, der sich von Rechtschreibfehlern ernährt, hilft 

nicht nur, wenn der Deutschaufsatz misslingt, sondern auch in anderen 

Lebenslagen. Mit dem vierzehnjährigen Joschel ist er allerdings an einen 

besonders schweren Fall geraten. Gemeinsam stolpern Fausto und Joschel in das Abenteuer 

ihres Lebens. 

 

 

 

 



Grill, Harald : Da kräht kein Hahn nach dir 

 

Antolin Klasse 5    mit Lehrermaterial 
 

Eine Bauernfamilie muss nach einem Unfall des Vaters den Hof verkaufen und 

in die Stadt ziehen. Die Enge der neuen und fremden Umgebung, die feindlich 

gesinnten Kinder und die Schwierigkeiten in der Familie machen dem 11-

jährigen Bernd zu schaffen. Schließlich hilft ihm eine Schulkameradin, sich allmählich 

zurechtzufinden. 

 

 

Grün, Max von der : Vorstadtkrokodile 

 

Antolin Klasse 5    mit Lehrermaterial 
 

"Betreten verboten" steht an der verlassenen Ziegelei, dem Geheimquartier der 

"Krokodiler". Wer zur Bande gehören will, muss eine gefährliche Mutprobe 

bestehen und gut Radfahren können. Aber was soll Kurt tun, der im Rollstuhl sitzt? Da macht 

Kurt mit seinem Fernglas eine Beobachtung - und beweist, dass er mindestens genauso viel 

Mut hat wie die anderen. Nur eben auf eine besondere Weise. 

 

 

Kerr, Judith : Als Hitler das rosa Kaninchen stahl 

 

Antolin Klasse 6 
 

Berlin, 1933: Die Nazis stehen kurz vor ihrem entscheidenden Wahlsieg. In 

letzter Minute reist Anna mit ihrer Familie in die Schweiz. Doch ihr Vater, ein 

bekannter jüdischer Journalist, kann dort ebenso wenig Fuß fassen wie ein halbes Jahr später 

in Paris. 

 

 

Le Huray, Judith : ...und jetzt sehen mich alle 

 

Antolin Klasse 7 
 

Wie kann man nur so leichtsinnig mit seinem Passwort umgehen? Tabea ist 

sich sicher, dass ihr so etwas nie passieren würde. Doch plötzlich tauchen 

unglaublich peinliche Bilder von ihr in einem sozialen Netzwerk auf. 

Wildfremde Mitschüler und Klassenkameraden beschimpfen sie als "Schlampe". Wie ist es 

dazu gekommen? Eine nervenaufreibende Suche nach den Schuldigen beginnt ... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Huray, Judith : Vernetzt gehetzt 

 

Antolin Klasse 5 
 

Für David läuft alles perfekt: An seiner neuen Schule wird er zum 

Klassensprecher gewählt, im Fußballverein wird er Torschützenkönig und 

sogar seinem Schwarm, dem "schönsten Mädchen der Welt", kommt er näher. 

Doch dann verbreitet das mysteriöse Schillergirl dreiste Lügen über ihn im Netz und bringt 

immer mehr Mitschüler gegen ihn auf. Eine Hetze ungeahnten Ausmaßes beginnt und droht 

David in den Abgrund zu reißen. Lässt sich die Katastrophe noch verhindern? 

 

 

Le Huray, Judith : Wir kriegen das hin 

 

Antolin Klasse 5 
 

Eine Klassenfahrt nach England? Wie cool!, findet Zoe. Aber Jano und seine 

Miesmacher-Clique halten das alles für oberbescheuert und stellen sich quer. 

Als Zoe den verrückten Vorschlag macht, die Reisekasse der 7a durch eine 

Tanzvorführung aufzustocken, tippt sich Jano nur an die Stirn. Wie soll das funktionieren, bei 

der Chaotenklasse, in der "Zusammenhalt" und "Durchhaltevermögen" Fremdwörter sind? 

Gemeinsam mit Klassensprecher Nils gelingt es Zoe jedoch tatsächlich, einen Großteil der 

Mitschüler zu überzeugen - und plötzlich steht Jano ganz allein da. Ungeahnte Talente werden 

entdeckt und die Klassengemeinschaft macht erstaunliche Fortschritte. Doch dann 

verschwindet die Kasse mit den Einnahmen. Hat Jano sie gestohlen? Will er Rache? Und es 

kommt noch schlimmer. Müssen sie die Vorführung abblasen? Oder kriegen sie das hin? 

 

 

Steinhöfel, Andreas : Rico, Oskar und die Tieferschatten 

 

Antolin Klasse 6 
 

Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen. Schwierig genug für 

einen, der leicht den roten oder den grünen oder auch den blauen Faden verliert. 

Aber als er dann auch noch Oskar mit dem blauen Helm kennenlernt und die 

beiden dem berüchtigten ALDI-Kidnapper auf die Spur kommen, geht es in seinem Kopf 

ganz schön durcheinander. Doch zusammen mit Oskar verlieren sogar die Tieferschatten 

etwas von ihrem Schrecken. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stöver, Hans D. : Quintus geht nach Rom 

 

Antolin Klasse 6 
 

Als die Familie des 14-jährigen Quintus ihren Hof nahe der Etruskerstadt Caere 

aufgeben muss und nach Rom zieht, ist Quintus nicht gerade begeistert. Doch 

bald siegt seine Neugier auf die größte Stadt Italiens, vielleicht des ganzen 

Erdkreises: Rom! Und Quintus findet nicht nur Freunde, sondern auch Arbeit bei einem 

Buchhändler. Aber das ist nicht alles: Plötzlich steckt er mitten in einem gefährlichen 

Abenteuer. 

 

 

Tolkien, J.R.R. : Der kleine Hobbit 

 

Antolin Klasse 6 
 

Bilbo Beutlin, ein angesehener Hobbit, lässt sich in ein Abenteuer verwickeln, 

das Hobbitvorstellungen bei weitem übersteigt. Nicht nur, dass er sich auf eine 

Reise begibt, die über ein Jahr dauert; er lässt sich sogar noch vom Zwergenkönig Thorin 

Eichenschild und seinen Genossen als Meisterdieb unter Vertrag nehmen! Er will den 

Zwergen dabei helfen, ihren geraubten Schatz zurück zu gewinnen ... 

 

 

Vaughan, Monica Meira : Eine gefährliche Gabe 

 

Antolin Klasse 6 
 

 

Der zwölfjährige Chris Lane kann es kaum fassen: Ausgerechnet er, der 

Halbwaise aus ärmlichsten Verhältnissen, soll über ein außergewöhnliches Talent verfügen: 

Er kann Gedanken lesen und in das Bewusstsein anderer Menschen eindringen! Dank dieser 

Gabe wird er auf die Myers Holt Academy aufgenommen. Was zunächst nach renommiertem 

Eliteinternat klingt, entpuppt sich als Sitz des MI 18, einer Sektion des britischen 

Geheimdienstes, in dem Kinder als Nachwuchsagenten ausgebildet werden. Dort ist Chris' 

Hilfe bitter nötig: Ein unbekannter Junge hat kürzlich nämlich Anschläge auf wichtige 

Mitglieder der Regierung ausgeübt. Für Chris und seine Freunde beginnt ein gefährliches 

Abenteuer... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. und 8. Klasse 
 

Dahms, Thomas : Donner über Donauwörth 
 

Das Kreuz- und Fahnengefecht von 1606, mit der die ehemalige Reichsstadt 

Schwäbischwerd (so der frühere Name der Stadt) den Religionsfrieden 

zwischen Katholiken und Protestanten brach, steht im Mittelpunkt der 

Geschichte. Durch dieses Gefecht wurden Konflikte in der Zeit der 

Gegenreformation folgenschwer verschärft, ja sie gelten als Mitauslöser des späteren 

Dreißigjährigen Krieges 1618-1648. Der bis dahin florierenden Handelsstadt Donauwörth 

brachte diese Prügelei von 1606 die Reichsacht ein, mit der alle Privilegien als Freie 

Reichsstadt verloren gingen. 

 

 

Dahms, Thomas : Zu Tisch bei Luthers in Wittenberg 
 

Sehen, wie...... 

- Martin Luthers Lebensweg war: Bürgersohn, Student, Mönch und Professor 

in Eisleben, Mansfeld, Eisenach, Erfurt, Rom, Wartburg, Torgau, Wittenberg 

- mit der Reformation eine neue Zeit anbrach 

- Kaiser, Könige, Fürsten, Ritter, Stadtbürger und Bauern im Heiligen Römischen Reich 

deutscher Nation miteinander rangen 

- Melanchthon, Burgenhagen und Spalatin am Tisch bei Luthers zusammenkamen 

 

 

Green, John : Das Schicksal ist ein mieser Verräter 

 

Antolin Klasse 7 
 

"Krebsbücher sind doof", sagt die 16-jährige Hazel, die selbst Krebs hat. Sie 

will auf gar keinen Fall bemitleidet werden und kann mit Selbsthilfegruppen 

nichts anfangen. Bis sie in einer Gruppe auf den intelligenten, gut aussehenden 

und umwerfend schlagfertigen Gus trifft. Der geht offensiv mit seiner Krankheit um. Hazel 

und Gus diskutieren Bücher, hören Musik, sehen Filme und verlieben sich ineinander - trotz 

ihrer Handicaps und Unerfahrenheit. Gus macht Hazels großen Traum wahr: Gemeinsam 

fliegen sie nach Amsterdam, um dort Peter Van Houten zu treffen, den Autor von Hazels 

absolutem Lieblingsbuch. Ein tiefgründiges, emotionales und zugleich freches Jugendbuch 

über Krankheit, Liebe und Tod. 

 

 

Krauß, Irma : Das Wolkenzimmer 
 

Brennenden Liebeskummer im Herzen, läuft Veronika auf einen Turm - mit der 

klaren Absicht, sich hinunterzustürzen. Zu springen gelingt ihr nicht, 

stattdessen stört sie den Türmer in seiner selbst gewählten Isolation dort oben 

in seinem "Wolkenzimmer". Den Wächter des Turms umgibt ein Geheimnis, 

und auf den Spuren dieses Geheimnisses folgt ihm Veronika in die Geschichte. 

In eines der dunkelsten Kapitel deutscher Vergangenheit. 

 



Le Huray, Judith : ...und jetzt sehen mich alle 

 

Antolin Klasse 7 
 

Wie kann man nur so leichtsinnig mit seinem Passwort umgehen? Tabea ist 

sich sicher, dass ihr so etwas nie passieren würde. Doch plötzlich tauchen 

unglaublich peinliche Bilder von ihr in einem sozialen Netzwerk auf. 

Wildfremde Mitschüler und Klassenkameraden beschimpfen sie als "Schlampe". Wie ist es 

dazu gekommen? Eine nervenaufreibende Suche nach den Schuldigen beginnt ... 

 

 

Le Huray, Judith : Vernetzt gehetzt 

 

Antolin Klasse 5 
 

Für David läuft alles perfekt: An seiner neuen Schule wird er zum 

Klassensprecher gewählt, im Fußballverein wird er Torschützenkönig und 

sogar seinem Schwarm, dem "schönsten Mädchen der Welt", kommt er näher. 

Doch dann verbreitet das mysteriöse Schillergirl dreiste Lügen über ihn im Netz und bringt 

immer mehr Mitschüler gegen ihn auf. Eine Hetze ungeahnten Ausmaßes beginnt und droht 

David in den Abgrund zu reißen. Lässt sich die Katastrophe noch verhindern? 

 

 

Le Huray, Judith : Wir kriegen das hin 

 

Antolin Klasse 5 
 

Eine Klassenfahrt nach England? Wie cool!, findet Zoe. Aber Jano und seine 

Miesmacher-Clique halten das alles für oberbescheuert und stellen sich quer. 

Als Zoe den verrückten Vorschlag macht, die Reisekasse der 7a durch eine 

Tanzvorführung aufzustocken, tippt sich Jano nur an die Stirn. Wie soll das funktionieren, bei 

der Chaotenklasse, in der "Zusammenhalt" und "Durchhaltevermögen" Fremdwörter sind? 

Gemeinsam mit Klassensprecher Nils gelingt es Zoe jedoch tatsächlich, einen Großteil der 

Mitschüler zu überzeugen - und plötzlich steht Jano ganz allein da. Ungeahnte Talente werden 

entdeckt und die Klassengemeinschaft macht erstaunliche Fortschritte. Doch dann 

verschwindet die Kasse mit den Einnahmen. Hat Jano sie gestohlen? Will er Rache? Und es 

kommt noch schlimmer. Müssen sie die Vorführung abblasen? Oder kriegen sie das hin? 

 

 

Linker, Christian : Dschihad Calling 
 

Der 18-jährige Jakob greift ein, als ein Mädchen mit Gesichtsschleier von 

rechten Hooligans belästigt wird – und verliebt sich in die blauen Augen der 

Unbekannten. Auf einem Pressebild erkennt er sie später wieder: Samira ist 

Mitglied eines Salafisten-Vereins. Trotzdem versucht Jakob Kontakt 

aufzunehmen und gerät so an Samiras Bruder Adil, der mit den Gotteskriegern des 

Islamischen Staates sympathisiert. Obwohl für Jakob zunächst undenkbar, fühlt er sich doch 

angezogen vom Gedankengut und der Lebensgemeinschaft der Salafisten. Dagegen stoßen ihn 

die Kälte und Konsumorientiertheit seiner eigenen Umgebung immer mehr ab.  



Rhue, Morton : Die Welle 

 

Antolin Klasse 7    mit Lehrermaterial 
 

Wie entsteht Faschismus?  

Ein junger Lehrer entschließt sich zu einem ungewöhnlichen Experiment. Er 

möchte seinen Schülern beweisen, dass Anfälligkeit für faschistoides Handeln und Denken 

immer und überall vorhanden ist. Doch die "Bewegung", die er auslöst, droht ihn und sein 

Vorhaben zu überrollen: Das Experiment gerät außer Kontrolle. 

 

 

Zitelmann, Arnulf : Unter Gauklern 

 

Antolin Klasse 7    mit Lehrermaterial 
 

Martis, der Scharfsinnige des Klosters, steht unter Verdacht, mit der seltsamen 

Babelin in geheimer Verbindung zu stehen. Als Babelin verbannt wird, flieht 

Martis aus dem Kloster und schließt sich den Fahrenden und Gauklern an. Dort trifft er das 

Zigeunermädchen Linori wieder, dem er das Leben gerettet hat. Zusammen erleben Martis 

und Linori ein Stück mittelalterliche Geschichte. 

 

 

 

 

Antolin-Projekt: 

Alle oben genannten Bücher sind in das Antolin-Programm mit 

aufgenommen! Unsere Kinder- und Jugendbücher sind mit 

einem Aufkleber “Antolin“ gekennzeichnet. Sie können auch 

über unseren Web-OPAC, im Internet unter 

www.donauwoerth.de, die bei uns vorhandenen Antolin-Bücher 

recherchieren. 

 

Das Angebot für die Klassenlektüren möchten wir weiter 

ausbauen und nehmen gerne Ihre Erwerbungsvorschläge 

entgegen! Die Leihfrist kann individuell vereinbart werden. 

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 

 

 

 

Stadtbibliothek Donauwörth 

Reichsstrasse 32 

86609 Donauwörth 

Tel.: 0906/23320 

Fax.: 0906/23321 

e-mail: stadtbibliothek-donauwoerth@t-online.de 

Ansprechpartner: Evelyn Leippert-Kutzner, Bibliotheksleitung 


