
Ein Grüessli geht um die Welt

FERIENGRÜESSLI

Hast Du auch eine Reisegeschichte? 

Schicke sie uns zusammen mit einem 

Bild für unser Feriengrüessli!

Hoi zäme
Ich möchte unbedingt nach Hogwarts fahren aber 

erst mit 11 . Es ist einfach toll. Denn ich möchte 

auch eine Magische  Schule so wie diese . Am 

liebsten ginge ich als Hermine oder als Ginny oder 

als Luna .
Vielleicht gibt es auch Nachteile so wie Lord Vol-

demort  oder Dementadors  .Und am liebsten 

wäre ich im Unterricht von 

Professor McGonagal . Es gibt sogar einen

Zauber-Spruch den ich auswendig kann: „Wingar-

dium Leviosa“. Liebe Grüsse, A.

Auf geht es nach Hogwarts. Zur berühmten Zauberschule von Harry Potter. Sicher haben 

einige von euch die Harry-Potter-Bücher gelesen oder sogar die Filme gesehen.

Dann kennt ihr das Gefühl, wenn ein spannendes Buch oder ein spannender Film einen 

so packt, dass man alles rundherum vergisst. Beim Lesen könnt ihr in fremde Welten 

eintauchen und in eurer Fantasie in wenigen Augenblicken auf die andere Seite der Welt 

reisen oder eben nach Hogwarts, direkt zu Harry Potter. Wenn ihr noch weitere Lese-

tipps möchtet, findet ihr eine Auswahl von Lieblingsbüchern auf der zweiten Seite. Übri-
gens könnt ihr uns auch eure Lieblings-Rezepte schicken für das Feriengrüessli!

Zauberbilder malen

Bei schönem Wetter könnt ihr mal fol-

genden Zaubertrick ausprobieren: mit 

Wasser und Pinsel oder Rölleli draussen 

etwas malen oder Spuren legen. Abra-

kadabra simsalabim- schon bald ist das 

Bild wieder weggezaubert.



Freddy – Ein wildes Hamsterleben

Autor: Dietlof Reiche

Schon in der Zoohandlung stellt sich heraus, dass Freddy ein ganz besonderer Goldhamster ist. Das 

Laufrad interessiert ihn herzlich wenig, da philosophiert er doch lieber über das Hamsterleben.

Auf Umwegen landet er bei Master John, der neben einer Menge Bücher leider auch zwei nervige 

Meerschweinchen und den eingebildeten Kater Sir William besitzt. 

Freddy erlebt die wildesten Abenteuer, und eines Tages kommt er auf die verrückte Idee, sie aufzu-

schreiben…

Hedvig! Das erste Schuljahr – Im Pferdefieber
Autorin: Frida Nilsson

Hedvig wohnt nicht am Ende der Welt, sie wohnt dahinter. Und das kann manchmal ganz schön lang-

weilig sein. Aber jetzt kommt Hedvig in die Schule - und plötzlich ist ihr Leben ungeheuer aufregend! 

Nur dumm, dass Hedvigs Einfälle manchmal ganz anders ausgehen, als sie es sich vorgestellt hat. Als 

sie zum Beispiel ihrem Erzfeind Seife ins Trinken schüttet und danach Angst haben muss, seine ganze 

Familie vergiftet zu haben. Aber zum Glück hat Hedvig Eltern, die sie auch mit ihrem ganzen Quatsch 

im Kopf lieben, und Linda, die gleich am ersten Schultag Hedvigs beste Freundin wird. Und als sie 

dann auch noch ihr erstes Schwimmabzeichen schafft und das rosa Ponyschloss zu Weihnachten be-

kommt - ja, da ist alles gut!  

Willst du wissen, wie es nach dem ersten Schuljahr von Hedvig weitergeht?

Es gibt bereits mehrerer Hedvig-Bücher…

Herr der Diebe

Autorin: Cornelia Funke

„Du bist also wirklich der Herr der Diebe“, sagte der Fremde leise. „Nun gut, behalte deine Maske 

auf, wenn du dein Gesicht nicht zeigen möchtest. Ich sehe auch so, dass du sehr jung bist.“  

Der Herr der Diebe - das ist der geheimnisvolle Anführer einer Kinderbande in Venedig, die er mit 

dem Verkauf der Beute aus seinen Raubzügen über Wasser hält. Keiner kennt seinen Namen, seine 

Herkunft. Auch nicht Prosper und Bo - zwei Ausreisser, die auf der Flucht vor ihrer Tante und dem De-

tektiv Victor Unterschlupf bei der Bande gefunden haben. Als Victor den Kindern tatsächlich auf die 

Spur kommt, bringt er dadurch alle in Gefahr. Aber endgültig scheint die Gemeinschaft der Bande 

aufzubrechen, als ein rätselhafter Auftrag, erteilt von dem mysteriösen „Conte“, die Kinder auf eine 

Laguneninsel führt. Diese Insel, von aussen unbewohnt und einsam scheinend, birgt ein Geheimnis, 

das alles verändert.  

Lesetipps

Auch beim Puzzlen kann man alles 

um sich herum vergessen:

viel Spass für alle Leseratten!


