
Johannes Schröder: World of Lehrkraft 

So komisch ist selten über den Schulalltag geschrieben worden! Comedian Herr Schröder feiert seine 
Schüler für ihre sprachliche Kreativität, wenn sie ihn als „Korrekturensohn“ oder „Lauchlehrer“ 
bezeichnen. Beleidigungen auf dem Schulhof findet er völlig in Ordnung – solange sie im dreihebigen 
Jambus erfolgen. Herr Schröder war früher selbst Deutschlehrer. Als Pauker mit Pultstatus hat er die 
Seite gewechselt und packt aus: über den intellektuell barrierefreien Unterricht, die Streitschlichter, 
die sich im Gang prügeln, über die Schulhof-Lebenserwartung heutiger Pubertiere und die Angst der 
Eltern, ihr Justin-Maddox habe wahrscheinlich ADAC … 

 

Torsten Sträter: es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein 

Hui, endlich: das neue Buch von Torsten Sträter! Sie wissen schon: der Mann aus dem Ruhrgebiet. 

Mit der Mütze. Diesmal geht’s echt um alles: die Macht der Entspannung, Urlaub in Namibia und 

Botswana, Erziehung, Sex, Bratwurst, wegfliegende Flummis, die heilende Kraft der Musik und den 

Vater des Gedanken. ... 

 

Inge Hirschmann: Wenn der Waschbär kommt 

Ein humorvoller Krimi rund um eine tierische Verbrecherjagd. Seniorin Mathilda Schöberl fühlt sich 

nicht ernst genommen: Sie ist sich sicher, bestohlen worden zu sein, aber niemand glaubt ihr, dass 

nicht allein die Waschbären ihr Haus verwüstet haben. ... 

 

Für Kinder: 

 

Astrid Lindgren: Michel muss mehr Männchen machen 

Michel aus Lönneberga ist ein richtiger Lausejunge! Er macht mehr Unfug als alle anderen Kinder auf 

der Welt. Wenn er etwas angestellt hat, schickt sein Papa ihn in den Tischlerschuppen. Jedes Mal 

schnitzt Michel sich dort ein lustiges Holzmännchen. Mehr als hundert hat er schon, und es kommen 

immer wieder neue dazu. Wie zum Beispiel an dem Tag, als Michel die Mausefalle ausgerechnet so 

hinstellt, dass sein Papa mit dem großen Zeh hineintappt. 

Hier kommt Astrid Lindgrens Michel aus Lönneberga mit vielen bislang unveröffentlichten 

Illustrationen und farbenfroh in die Kinderzimmer – so frech und liebenswert wie eh und je. 

 

Die Schule der magischen Tiere: Witze! 

*** Was bekommt man, wenn man Stachelschwein Zeki mit einer Giraffe kreuzt? Eine seeehr lange 

Zahnbürste! *** 


