Aus diesen Büchern wird
Angela Waidmann
während der Schülerlesetage Göttingen 2017
zum Motto „TIERisch spannend“ lesen:

Zoe, das Glück hat vier Hufe, Bände I bis III
Band IV erscheint am 1. April 2017
Arena-Verlag 2015-17
Thema: wundervolle Freundschaft zwischen dem Mädchen Zoe und dem Pferd Filou
Inhalt:
Ihr Pony Filou und ihre Freundinnen aus dem Reitstall – mehr braucht Zoe nicht zum Glücklichsein.
Doch als neue Pferde in den Stall einziehen, fühlt sie sich wie magisch angezogen. Denn die Neuen
sind Showpferde! Und was für welche! Ein wunderschöner Lipizzaner und ein atemberaubender
Friese.
Nur die Besitzer der Tiere gefallen Zoe überhaupt nicht: Die Familie ist arrogant und eingebildet,
vor allem der Sohn Arpad. Auch wie er mit den Rassepferden umgeht, scheint nicht in Ordnung zu
sein. Seine Schwester Maja wirkt allerdings ganz nett. Und als ein Problem mit Filou auftritt, ist sie
vielleicht die einzige, die Zoe helfen kann …
Leseprobe:
„Braaav gemacht, mein Schatz“, lobe ich es und klopfe seinen kräftigen Hals.
War das ein schöner Ausritt! Es ist schon Ende Juni, aber erst seit ein paar Tagen scheint wieder die
Sonne. Einen Monat lang hat es fast nur geregnet. Und ausgerechnet in der letzten Woche habe ich
so viel für die letzte Mathearbeit vor den Zeugnissen pauken müssen, dass ich überhaupt nicht zum
Reiten gekommen bin. Es war wirklich höchste Zeit, wieder auf Filous Rücken zu sitzen. Wir
überqueren die Straße und biegen auf den Rückweg zum Hof Buchental ein, unserem Reitstall.
Mit einem glücklichen Seufzer lege ich den Kopf auf Filous Mähne. „Hach, mein Alter, du bist
wirklich das beste Pony auf der Welt“, flüstere ich.
Da bleibt er stehen und spitzt die Ohren.
Ich richte mich auf und sehe mich um.
Aha. Am anderen Ufer des Höllbaches, direkt neben der alten Steinbrücke, stehen Birte und Paulina
und winken mir zu.
„Beeile dich, Zoe! Die neuen Pferde kommen gleich an!“, ruft Birte.“

Lesermeinung:
„Da ich erst 11 Jahre alt bin, hilft mir meine Mama ein bisschen beim Schreiben der Rezension.
Der Schreibstil ist flüssig, locker, leicht, altersgerecht und sehr gut verständlich. Ich konnte das
Buch sehr schnell lesen und bin nur so durch die Seiten geflogen.
Der Erzählstil war außerdem sehr bildhaft und detailliert, so dass ich mir von den Menschen, Tieren
und der Umgebung ein gutes Bild machen konnte und alles vor mir gesehen habe.
Die Handlung war lustig und auch sehr spannend. Es gab viele Überraschungen und Wendungen, so
dass die Geschichte bis zuletzt packend und fesselnd war.
Die Figuren waren durch ihre detaillierte und liebevolle Darstellung sehr lebendig und greifbar.
Zoe mochte ich von Anfang an am liebsten. Sie hat mich ein bisschen an mich selbst erinnert. Ich
fand es toll, dass sie sich für die Pferde eingesetzt hat.
Natürlich haben mir auch die Pferde am besten gefallen, da ich eine absolute Pferdenärrin bin und
Bücher diese Tiere einfach liebe.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht die Geschichte von Zoe und Filou zu lesen.
Fazit:
Eine tolle, spannende Geschichte für alle Pferdefreunde, die ich absolut empfehlen kann.“
Altersgruppe: ab 10 Jahre
Preis: 9,99 €

Wolfstochter
rororo Rotfuchs 2012
Thema:
Übersinnliches mit Tieren
Inhalt:
Lioba hat seit einiger Zeit merkwürdige Träume: Sie streicht nachts durch den Wald und kann
übernatürlich gut hören und wittern. Bei einem Ausritt mit ihrer besten Freundin Wiebke nimmt sie
plötzlich sehr intensiv den Geruch von Blut wahr – und ein paar Meter hinter der nächsten
Weggabelung liegt ein verletzter Mountainbiker. Allerdings hat er nur leichte Schürfwunden. Für
Lioba ist all das sehr irritierend. Was ist nur mit ihr los? Dann ist plötzlich Wiebke spurlos
verschwunden. Und Lioba weiß mit einem Mal, dass nur sie mit ihren besonderen Fähigkeiten der
Freundin helfen kann ...
Altersgruppe: ab 12 Jahre
Preis: 7,99 € (E-Book)

A mobile Love Affair – Liebespost per sms
Langenscheidt 2007
Thema: Eine herzzereißende deutsch-englische Lovestory
Inhalt:
Jackie ist völlig von den Socken: Während sie mit ihrer Freundin die Regeln für den Rettungsschein
der DLRG paukt, bekommt sie plötzlich eine aufregende SMS auf ihrem Handy landet plötzlich eine
ebenso seltsame wie aufregende SMS: ein Liebesgedicht! Das Mysteriöse daran: Die Telefonnummer
ist Jackie unbekannt und ansonsten gibt es keinen Hinweis auf den Absender. Das muss ein Irrtum
sein, wer sollte Jackie schon Liebesgedichte schreiben! Ist es aber nicht, denn der 'Prinz des
Herbstes' meldet sich wieder. Und wieder...
Die Handlung ist in Deutsch, die Dialoge in Englisch - so versteht man die Handlung und lernt
Englisch ganz nebenbei. Schwierige Wörter werden erklärt, die Vokabelangaben orientieren sich
dabei an den wichtigsten Schulbüchern der 5. und 6. Klasse. Für alle, die ganz easy ihr Englisch
verbessern möchten.
Lesermeinung:
„Dieses Buch ist sehr spannend. Es hat ein offenes Ende. Und es ist sehr gut geschrieben.“
Altersgruppe: Geeignet für: Jugendliche ab 2 Jahren Englisch
Preis: 8,95 €
Pferdeliebe und Reiterglück
Alles über Reiten, Pferde und Pflege
Cover_Abbildung
Ravensburger 2015
Thema: Anschauliches Standartwerk zum Thema Pferde
Inhalt:
Pferde sind für viele die liebsten und schönsten Tiere der Welt. Junge Pferdenarren lernen in diesem
Buch alles über die Themen Pferderassen, Pferdepflege, den richtigen Umgang mit den Tieren, die
benötigte Ausrüstung und den Reitsport, sodass eine lebenslange Freundschaft entstehen kann. Mit
vielen Fotos, witzigen Illustrationen und einer spürbar großen Liebe zum Thema vermittelt die
Autorin alle notwendigen Informationen für kleine Pferdefans.
Pressestimmen:
Leicht verständliches Sachwissen über Pferde; - Speziell für Reitanfängerinnen; - Mit vielen
faszinierenden und informativen Bildern;
Altersgruppe: 5 bis 10 Jahre
Preis: 8,95 €
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Das Besondere an Angela Waidmanns Lesungen:
Da die Autorin selbst seit ihrer Kindheit reitet, kennt sie sich mit dem Thema Pferde richtig gut aus.
Lesungstermine:
Mo., 8.5.17

Di., 9.5.17

Mi., 10.5.17

Do., 11.5.17

Fr., 12.5.17

x

x

x

x

x

Öffentliche Veranstaltungen mit Angela Waidmann:
Sie erleben die Autorin bei der Eröffnung der Schülerlesetage am Sonntag, dem 7.5.2017 um 17 Uhr
in der Paulinerkirche.

