
Lakritz in Lappland 
Eine Weihnachtsgeschichte in 24 Kapiteln 

©Ravensburger  

Supermarkt-Weihnachtsartikel und Last-Christmas-Gedudel 
um jeden Preis vermeiden bzw. dem Fest komplett aus dem 
Weg gehen? Das ist für den Jungen Bruno eine mehr als 
besondere Herausforderung. Und zwar alle Jahre wieder. Denn 
sein Vater Christian leidet an einer rätselhaften und schweren 
Weihnachtsallergie! Da kann Bruno natürlich nicht zugeben, 
dass er sich insgeheim nichts sehnlicher wünscht als ein 
traditionelles Weihnachten mit Geschenken, Plätzchen und 
geschmücktem Baum. Als er eines Tages im Dezember von 
köstlichem Plätzchenduft in die fünfte Etage gelockt wird - vor 
eine Tür, die er nie zuvor wahrgenommen hat -, trifft er auf 
das Mädchen Belana. Und er geht auf eine Weihnachtsreise, 
die ihm ganz unglaubliche Erkenntnisse über seine 
Familiengeschichte liefert ... 

Ab ca. 8 Jahren                                                                             

Anton taucht ab 
In Einfacher Sprache 

©Beltz & Gelberg Verlag  

Im Radio läuft Schlagermusik, als Anton alias Starflashman mit 
seinen Großeltern in den Urlaub auf den Campingplatz fährt. 
Dort angekommen, ist der Junge schockiert: Es gibt keinen coolen 
Swimming-Pool, sondern nur einen ekligen See mit Algen und 
Fischen! Anton ist genervt: von den komischen Kindern am See, 
vom Angeln mit seinem Opa… Nur sein Freund Piranha, der Fisch 
im Gurkenglas, macht die Ferientage erträglich für ihn. 

Ab ca. 9 Jahren 

Fred bei den Maya - Der Aufstand der Jaguarkrieger 
©Ultramar Media  

Fred und sein Opa Alfred bleiben länger als alle anderen 
Touristen auf der Plattform des Tempels der Masken, hoch 
oben über dem mesoamerikanischen Regenwald. Schließlich 
gibt es so viel Spannendes zu erfahren, wenn Opa von der 
lange versunkenen Kultur der Maya, ihrer Götterwelt, ihren 
Machtkämpfen und ihren kultischen Handlungen erzählt. Als es 
dann endlich mit dem klapprigen Bus weitergeht, liefert eine 
Reifenpanne Fred die Gelegenheit, sich tiefer in den Dschungel 
zu wagen. Durch ein geheimnisvolles Portal stolpert er dabei 
mitten hinein in eine unglaubliche Zeitreisegeschichte, in der 
das Maya-Mädchen Xkik' dringend Hilfe benötigt, um seinen 
Vater und dessen Krieger vor einem grausamen Opferritual zu 
retten! Da sträuben sich nicht nur Freds Hund Hector die 
Nackenhaare ... 

(Quelle: https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/lese-und-medienempfehlungen/) 
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