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Scary Harr. Von allen guten Geistern verlassen – Sonja Kaiblinger 

15.05.2015 

 

 

LESERstimmen – Der Preis der jungen LeserInnen geht an 

Sonja Kaiblinger 

 

Der Preis der jungen LeserInnen wurde am 9. Juni zum 

vierten Mal vergeben. Der Preis gehört zum größten 

österreichischen Lesefestival für Kinder und Jugendliche, 

LESERstimmen, organisiert vom Büchereiverband 

Österreichs BVÖ. Die Vorauswahl von zwölf Kinder- und 

Jugendbüchern wurde von einer Jury aus BibliothekarInnen, ExpertInnen für Kinder- und 

Jugendliteraturvermittlung und FachjournalistInnen getroffen. Tausende junge LeserInnen 

entschieden danach per Stimmkarte ab, welcher Titel zum Lieblingsbuch erkoren wird. 

 

Nach den Reden von Kurlturminister Josef Ostermayer und BVÖ Geschäftsführer  Gerald 

Leitner, in denen auf den Spaß des Lesens aber auch die Wichtigkeit der Lese- und 

Literaturförderung hingewiesen wurde, brachten die LESERstimmen-Nominierten Elisabeth 

Steinkellner und Michael Roher ihre Festrede als unterhaltsame musikalische Darbietung 

über die gesammelten Erfahrungen auf den Lesereisen. 

 

Bei der feierlichen Veranstaltung im Bundeskanzleramt wurde die Auszeichnung an die 

niederösterreichische Autorin Sonja Kaiblinger für ihr Buch Scary Harry. Von allen guten 

Geistern verlassen (Loewe) übergeben. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. 

 

Zum Abschluss bedankte sich BVÖ Vorstandsvorsitzender Markus Feigl bei allen 

nominierten AutorInnen und IllustratorInnen. 



J U N I O R

58 BUCHKULTUR 157 | Dezember 2014

FO
TO

: S
IB

Y
LL

E
 O

R
T

N
E

R

Sonja Kaiblinger hat nur ein Jahr vor
ihrer ersten Veröffentlichung mit dem
Schreiben begonnen. Aus einer Laune her-
aus, wie sie uns erzählt: „Ich hatte gera-
de mein Studium fertig und war nicht
sicher, wo es beruflich hingehen sollte. So
hab ich begonnen, in meiner Freizeit zu
schreiben, als Hobby. Als der Text dann
immer mehr wurde, kam der Wunsch,
nicht nur für die Schublade zu schreiben,
ich wollte Leser erreichen. Mir ging es
nicht darum, Geld zu verdienen, sondern
um den Text, und wie der ankommt.“

Gezeigt hat sie diesen zuerst ihrer
Schreibgruppe. Das positive Feedback gab
ihr den Ansporn weiterzumachen. Sie hol-
te sich Tipps und Anregungen bei einer
Bekannten, der deutschen Jugendbuch-
autorin Luise Arold, die sich mit den Tex-
ten auseinandergesetzt und schließlich
den Kontakt zum deutschen Loewe Ver-
lag geknüpft hat. Dort erkannte man rasch
das Potential der jungen, quirligen Öster-
reicherin. Allerdings gab es ein kleines
Problem mit dem deutschen Lektorat: 
„In meinen Texten spielte alles im Wald-
viertel und damit konnte man in Mün-
chen nicht viel anfangen. So hab ich
gesagt, kleine Nester gibt’s in Bayern auch,
und hab es einfach angepasst.“ Rausge-
kommen ist Kaiblingers erstes Buch
„Kuhfladenwalzer“.

Nach den Kühen kamen die Pferde. „Feri-
en mit Traumpferd“ hieß das zweite Buch,
wofür Kaiblinger gleich zwei Exposes ein-
schickte in der Hoffnung, dass zumindest
eines davon angenommen wird. Der Ver-
lag nahm sie alle beide. „Da wurde es dann
schon hektisch. Man hat mir eine Ter-
mingrenze von zwei Monaten gegeben,
um alles fertigzustellen. Ich hatte damals
eine Floridareise gebucht – während sich
meine Begleiter die schöne Gegend ange-
sehen haben, hing ich ständig am Laptop
und hab geschrieben und geschrieben.“

Bald darauf folgte der nächste Streich,
„Scary Harry“, den sie zusammen mit ihrer
Lektorin Christiane Arold, der Tochter

von Luise, erfand. „Wir mögen beide den
Regisseur Tim Burton, der sehr skurrile
Trickfilme, aber auch sehr abgefahrene
Realfilme macht. Wir dachten, so etwas
als Kinderbuch – was Schräges, mal was
anderes, das wär’s! Über Skype haben
wir dann an der Idee gefeilt und ein paar
Wochen später war das Expose fertig. Der
Verlag hat rasch entschieden, „Scary
Harry“ sollte als Reihe angelegt werden.
„Beim ersten Band hatte ich Start-
schwierigkeiten. Fantasy war völlig neu
für mich, hier gab es plötzlich Geister-
gespräche. Die Anlegung und Charakte-
risierung der Figuren, der Protagonist
Otto, der nicht weiß, warum er Geister
sehen kann, und die Geschichte rund um
seine Eltern, das musste erstmal alles
erdacht werden. Genauso die vorlaute Fle-
dermaus – diese bildlich darzustellen hat
viel Zeit gekostet! Wie gestikuliert eine
Fledermaus, wie bringt sie Emotionen
rüber? Ich musste einen roten Faden aus-
arbeiten, der sich durch alle Bände zieht,

Sonja Kaiblinger wurde 1985 in Krems
geboren. Sie hat u. a. als Eisverkäuferin,
Museumsführerin, Werbetexterin und
Nachtwächterin gearbeitet, bevor sie als
Lehrerin ihre Brötchen verdiente. 2014
wurde sie mit dem „Leipziger Lesekom-
pass“ ausgezeichnet. Sie lebt in der Nähe
von Wien.
|Kuhfladenwalzer| Loewe 2014, 272 S., EurD 7,95/EurA 8,20/
sFr 11,90

|Scarry Harry. Totgesagte leben länger| Loewe 2014, 
240 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 18,90

|Rosen und Seifenblasen. Verliebt in Serie| Loewe 2014, 
320 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 21,90

!ZUR AUTORIN

Das Leben ist ein Ponyhof!
Es ging alles sehr schnell bei Sonja Kaiblinger, der sympathi-
schen Kinderbuchautorin, die seit ihrem Debüt 2013 bereits
sieben Bücher veröffentlicht hat – und in dem Tempo geht es
weiter. VON ANDREA WEDAN

die aber gleichzeitig jeweils eine abge-
schlossene Handlung haben. Das war
anfangs schon eine Herausforderung.“
Beim zweiten Band ging es dann leich-
ter und schneller, die Figuren waren aus-
gereift, aber sie musste sich jeden Tag 
diszipliniert zur Arbeit setzen. Mittler-
weile ist Band 3 geschrieben. „Meister
aller Geister“ wird er heißen, Band 4 folgt
in Kürze.

Auch ihre Agentin Christiane Düring
steht Sonja Kaiblinger in vielen Belan-
gen des „Autorendaseins“ zur Seite.
Gemeinsam mit ihr entwickelte sie den
Plot für „Rosen und Seifenblasen“, die
romantische Trilogie über die 14-jähri-
ge Abby, die sich eines Tages in einer 
Daily Soap wiederfindet. Der erste Band
war ein großer Erfolg und Anfang nächs -
ten Jahres erscheint Teil 2. 

Die Vielseitigkeit der jungen Autorin
ist nicht zu übersehen, und so frage ich
sie, ob sie auch vorhat, für Erwachsene zu
schreiben. „Wer weiß …, allerdings bin
ich vorerst gut ausgelastet, meine Pro-
jekte reichen bis 2016. Und ich möchte
die Qualität der Texte möglichst gut hal-
ten; das ist schwer möglich, wenn ich
zuviel schreibe.“ Sonja Kaiblingers Tex-
te sind fröhlich, lebensbejahend und posi-
tiv, gekrönt mit einem gepfefferten
Humor. Ihr persönlicher Gegentrend, sagt
sie uns, zu dieser „Sicklit“, die zur Zeit
in der Jugendliteratur sehr oft zu finden
ist. Themen wie Tod, Mobbing, Drogen
oder Depression findet sie wichtig – die
sind ihr als Lehrerin in einer Oberstufe
nicht fremd. Schreiben will sie allerdings
eher über heitere, positive Themen, die
liegen ihr mehr. Und sie möchte das auf-
greifen, worüber sie inspiriert schreiben
kann. 

Sonja Kaiblinger ist mittlerweile eine der
erfolgreichsten österreichischen Kinder-
buchautorinnen.

Buchkultur, Ausgabe 157, Dezember 2014















 Fledermäuse spielen in 
der gesamten Gruselliteratur eine wich - 
tige Rolle. Warum ist das so? Was haben 
die geflügelten Nachttiere an sich, um 
diesen schlechten Ruf zu verdienen? 
Welche anatomischen Besonderheiten 
zeichnen sie aus? Wo kann man sie über - 
haupt treffen und was ist beim Um gang 
mit ihnen zu beachten? Spannende In fos 
gibt’s z. B. auf www.naturdetektive.de.

 Wer hat nicht schon 
einmal gedacht, dass etwas nicht mit 
rechten Dingen zugehen kann? Viel- 
leicht steckt ja ein Kleiderschrank-, 
Schlechte-Noten-, Peinlichkeiten-, Streit-  
oder Wet terkapriolengeist dahinter! 
Wo könnte der hausen? Jedes Kind 
stellt mittels selbst gemaltem Bild und 
kleinem Steckbrief einen Geist vor,  
der ihm gelegentlich das Leben schwer 
macht. Ideen zur Bekämpfung sind 
natürlich willkommen!

Ottos Freunde sind eventuell ein biss
chen ungewöhnlich – sie sind nämlich … 
Geister! Sir Toby haust zum Beispiel in 
Tante Sharons Staubsauger, was seiner 
Stauballergie gar nicht bekommt. Bert 
bewohnt den Kühlschrank und kann nur 
durch Alufolie vom Verzehr aller Vorräte 
abgehalten werden und Molly ist ein 
rundlichfreundliches Waschküchenge
spenst. So weit, so harmonisch. Doch 
wenig später ist der gesamte Radies
chenweg in höchster Alarmbereitschaft: 
Ein Sensenmann sammelt direkt in der 
Nachbarschaft Seelen in Gurkengläsern 
ein – und wenig später wird die Geister
gang auch noch entführt. Da sind Otto 
und seine Freunde in Bedrängnis …

Aberwitzige Einfälle am Fließband, 
eine wirklich originelle Geschichte mit 
liebenswertverrückten Figuren, eher 
Lach als Gruselpotenzial, lesefreund
liche Gestaltung, aufgelockert von stim
migen, kleinen Illustrationen: Bei dieser 
Verbrecherjagd ist überirdisches Lesever
gnügen garantiert. Auch als Vorlesestoff 
über oder besser: unterirdisch gut!

Natürlich hätte Logan misstrauisch wer
den müssen, als er seine Katze Tinka völ
lig verstört im Schrank zwischen seinen 
Hemden findet. Doch eine Verbindung 
zwischen einem verängstigten Haustier 
und dem Fund golden schimmernder 
Federn vor seinem Bett herzustellen, ist 
schließlich auch nicht einfach. Und wer 
glaubt schon an ein Greifenbaby, das aus 
einem geheimen Park voller Fabelwesen 
ausgerissen ist? Nun ja, Logan schon! 
Der kann nämlich erstaunlicherweise 
im Kopf die Sprache dieser Tiere verste
hen – und ist damit prädestiniert für ein 
magisches Abenteuer.

Mit einem Augenzwinkern, viel Span  
nung und jeder Menge fantastischer 
Ideen wird hier eine gelungene Fantasy 
Geschichte erzählt, die Jungs und 
Mädchen gleichermaßen gefallen wird. 
Figuren bzw. Themen aus klassischen 
Sagen wer den hier ebenso thematisiert 
wie z. B. die ganz alltäglichen Proble
me eines Jungen, der sich in einer neu  
en Schule behaupten und Freunde 
finden will.

 

 Fabeltiere kommen 
auch, aber nicht nur, in klassischen Sagen 
vor. In vielen aktuellen Fantasy romanen 
und -spielen haben sie eine wichtige 
Funktion. Wer kennt Bücher, Filme oder 
Computerspiele mit Einhörnern, Dra-
chen, Greifen oder einem Phönix oder 
weiß, in welcher Geschichte die Gans 
goldene Eier legt?

 In den Einbandinnen-
seiten gibt es eine Karte des magischen 
Parks. Diese Idee kann auch auf andere 
Bücher übertragen werden! Wer nicht 
so gerne recherchiert oder vorliest, kann 
vielleicht besonderes gut zeichnen – 
und erstellt nach dem Lesen einer Ge- 
schichte einen Lageplan mit allen wich- 
tigen Schauplätzen. Besonders schön 
wird das natürlich, wenn man bei Fanta- 
sygeschichten auch noch auf eine alter- 
tümliche Schrift zurückgreift und evtl. 
auf Pergament oder sepiafarbenem 
Papier zeichnet. Anregungen gibt‘s in 
„Schreib mal!“ (siehe S. 55).

Sonja Kaiblinger 
Von allen guten Geistern  
verlassen 
Loewe Verlag, Reihe „Scary Harry“ (Bd. 1)
ISBN 9783785577424 
240 S., € 12.95

Ab ca. 10 Jahren

Kari & Tui T. Sutherland 

Das Geheimnis der Greifen
Loewe Verlag, Reihe „Magic Park“ (Bd. 1) 

ISBN 9783785578292 

320 S., € 14.95

Ab ca. 10 Jahren
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Und, wie war das Buch?
Joanna wohnt alleine  
mit ihrem Vater in der 
italienischen Stadt  
Florenz. Ihr Bruder Finn 
lebt mit der Mutter in 
Deutschland. Eines Tages 
verschwindet der Vater 
spurlos. Gemeinsam 
wollen die Kinder ihren 
Vater suchen, doch die 
Mutter soll nichts davon 
erfahren, sie würde sich 
sonst Sorgen machen. 
Joanna erfindet deshalb 
eine Geschichte, damit 
Finn alleine nach Florenz 
fahren darf.
Bei ihrer Suche nach dem 
Vater müssen die Kinder 
viele Abenteuer bestehen. 
Ich habe mich schnell  
in das Buch vertieft, weil 
es total spannend ist. Die 
Kinder sind mutig, und 
vor allem Joanna hat viele 
gute  Ideen. Manchmal 
war das Buch etwas 
unheimlich, zum Beispiel, 
als die Kinder in einen 
Laden einbrechen und 
jederzeit erwischt werden 
können. Trotzdem würde 
ich es anderen empfehlen.
MIA, 9 JAHRE

Über mutige 
und schlaue 
Kinder, total 
spannend 

Andreas Schlüter: 
City Crime. Vermisst in 
Florenz
Tulipan Verlag 2013; 
144 Seiten; 11,95 Euro

Als Pym in der Schule  
die Aufgabe bekommt, 
eine wahre Geschichte 
über ihre Familie zu 
schreiben, verfasst sie 
einen richtig tollen Auf-
satz. Darin steht, dass ihr 
Uropa der dritte Mann 
auf dem Mond war. Das 
ist allerdings erfunden. 
Als ihre Lehrerin das 
herausfindet, ist die stink-
sauer. Pym muss zur Strafe 
eine neue Geschichte über 
ihre Familie schreiben. 
Aber dieses Mal soll sie 
bitte wahr sein. Doch 
Pym ist ihre Familie ganz 
schön peinlich: Alle essen 
fast jeden Tag Pizza, und 
ihre Mutter schläft immer 
auf dem Sofa, weil der 
Vater so fürchterlich laut 
schnarcht ...
In dem Buch werden 
lustige und seltsame Dinge 
erzählt. Nicht so gut finde 
ich, dass keine spannenden 
Abenteuer vorkommen. 
Die Geschichte ist zwar 
wirklich witzig, aber 
eben nicht besonders 
aufregend.
ALBAN, 9 JAHRE

Kein richtiges 
Abenteuer, 
dafür aber 
echt lustig 

Heide Linde: 
Glatt gelogen.  
Die schrägste  
Familie der Welt
Dressler Verlag 2013; 
224 Seiten; 12,95 Euro

Emilias Meerschweinchen 
beißt ihr in den Finger 
und verleiht ihr dadurch 
Superkräfte. Als in der 
Schule ein Wettbewerb 
stattfindet, bei dem  
der witzigste Witz gesucht 
wird, benutzt sie ihre 
Superkräfte, um ihrem 
besten Freund Timo zu 
helfen. Der wird immer 
geärgert, weil er so dünn 
ist, dass er einmal sogar 
vom Wind die Straße  
entlanggepustet wird. 
Mithilfe ihrer Superkräfte 
fliegt Emilia nach Indien 
zu einem Tier namens 
Guru, das ihr den 
witzigsten Witz der Welt 
erzählt. Mit dem soll 
Timo den Wettbewerb 
gewinnen.
Ich finde das Buch lustig, 
und ich konnte mir beim 
Lesen gut vorstellen, dass 
es solche Superkräfte gibt, 
obwohl ich in echt nicht 
daran glaube. Ich hätte 
mir aber gewünscht, dass 
der Witz in diesem Buch 
auch erzählt wird. Doch 
den erfährt man nicht.
FRANCA, 8 JAHRE

Witzig, es 
geht um ein 
Mädchen mit 
Superkräften

Paula Noronen: 
Mission Meerschwein-
chen. Emilia und der 
beste Witz der Welt
Thienemann Verlag 
2013; 192 Seiten;  
9,95 Euro

Der elfjährige Otto 
kann Geister sehen und 
freundet sich mit dem 
Sensenmann Harold an, 
der die Seelen von Ver-
storbenen ins Jenseits 
befördert. Während eines 
Schulausflugs in den Ver-
gnügungspark Scaryland 
entdeckt Otto, dass  
ein Geist dort vom Park-
besitzer festgehalten wird. 
Zusammen mit seiner 
besten Freundin Emily 
und Sensenmann Harold 
befreit Otto den Geist. 
Doch dann passiert etwas 
Schreckliches: Emily  
wird in der folgenden 
Nacht entführt ...
Das Buch ist so auf-
regend, dass ich es inner-
halb von zwei Tagen 
gelesen habe. Mir hat 
besonders der Sensen-
mann Harold gefallen. 
Einmal jagt er in der 
Schulbibliothek die Seele 
des gestorbenen Schul- 
leiters und kracht dabei 
in ein Regal. Das Buch ist 
sehr lustig. Ich finde, man 
muss es unbedingt lesen.
SANDER, 10 JAHRE

Aufregend, 
mit Geistern 
und einer  
Entführung

Sonja Kaiblinger: 
Scary Harry.  
Von allen guten  
Geistern verlassen
Loewe Verlag 2013; 
240 Seiten; 12,95 Euro
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http://www.buecherkinder.de/kinderbuch-jugendbuch.p hp?id=5527 
Scary Harry – Von allen guten Geistern verlassen – Sonja Kaiblinger 
02.12.2013 
 

 
Kinderbuch / Jugendbuch 
Kinderbücher ab 10 Jahren - Dies und Das 
 
Kaiblinger, Sonja 
Von allen guten Geistern verlassen 
Scary Harry, Bd. 1  

 
Loewe, 2013 
ISBN 3785577427 
Thema: Abenteuer / Alter ab: 10  
Kategorie: Kinderbücher ab 10 Jahren - Dies und Das 
    
Der elfjährige Otto wohnt in einem waschechten Spukhaus und ist einiges gewohnt. Dass 
ihm ein Geist sein Sandwich aus dem Kühlschrank klaut und ein anderer ständig Socken in 
den Tiefen der Waschmaschine verschwinden lässt, ist keine Seltenheit. Außerdem hat er 
eine sprechende Fledermaus als Haustier, die ihn schon in so manch peinliche Situation 
gebracht hat. 
Trotzdem staunt Otto nicht schlecht, als er im Nachbarsgarten einen Sensenmann entdeckt. 
Harold, genannt „Scary Harry“, ist gar nicht so gruselig wie er auf den ersten Blick aussieht. 
Eigentlich ist der Knochenmann sogar ziemlich sympathisch. 
Sein Job geht ihm gehörig auf den Geist und er sehnt sich danach, endlich mal wieder 
Urlaub zu machen, anstatt dauernd Seelen einzusammeln. 
Doch daraus wird vorerst nichts - denn als Ottos Hausgeister entführt werden, ist guter Rat 
teuer. Zusammen mit seiner besten Freundin Emily und seinem neuen Kumpel Harold macht 
sich Otto auf die Suche.  
Meinung: Dieses Buch handelt vom 11-jährigen Otto, der ein Skelett namens Harold trifft. 
Denn Harold ist ein Sensemann mit einer silbernen Sense, mit der er sich unsichtbar und 
sichtbar machen kann. Und er ist ein Seelenfänger, der Seelen in Gurkengläser sammelt, um 
sie um Mitternacht ins Jenseits zu bringen. Auch Otto hat eine besondere Gabe, er kann 
Geister, Skelette und Sensemänner sehen. Nachdem Ottos Hausgeister gestohlen wurden, 
steht er plötzlich auf Harolds Sterbeliste ... 
Das Buch sieht von außen cool aus und hat innen spannende schwarzweiß Bilder. Es hat 
mir sehr gut gefallen, weil es besonders gruselig ist. Ich würde das Buch empfehlen, für 
Kinder ab 10, weil es sehr spannend ist. Ich hoffe, dass bald ein 2. Band davon rauskommt. 
Ich vergebe deshalb 5 Sterne. 
Lennard Köhnen (9) :: Kinder-Redaktion Buecherkinder.de 
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BUCHKULTUR im ABO!
Das Magazin Buchkultur bringt 6-mal im 
Jahr jede Menge Lesetipps. Die wichtigsten
Romane und die interessantesten Sach-
bücher werden vorgestellt und kritisch
besprochen. Zusätzlich: Geschichten aus 
der Welt der Bücher, die Sie sonst 
nirgends zu lesen bekommen!

Aktion: Zum Neuabo erhalten Sie Ihr Geschenkbuch.

Tel. +43-1-786 33 80-25 • E-Mail: abo@buchkultur.net
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B I L D E R BU CH

Heinz Janisch erzählt in Die Hüte der Frau Strubinski von einer

Hutladenbesitzerin und ihrer Enkelin Mira, die für jeden Kunden 

den passenden Hut finden. Helga Banschs Illustrationen sind ein

wunderbares Hut-Panoptikum.

Ein Wiedersehen mit Oskar gibt es in Saskia Hulas Die coolste

Schule der Welt, illustriert von Ina Hattenauer. Seine Freunde gehen

auf verschiedene Schulen und alle haben dort mehr Spaß als er. Aber gemeinsam lässt sich das ändern …

Pauls Reise von Stefan Slupetzky ist eine fantasievolle Bilder- und Hörexpedition durch die Jahreszeiten. 

Paul hört nicht nur Töne, sondern auch Farben und Gerüche. Mit Illustrationen von Mathias Nemec und 

musikalischer Lesung auf CD.

K I N D E R B RU CH

Eine Sammlung schräger Märchen haben Elisabeth Steinkellner

und Illustrator Michael Roher zusammengestellt. In Wer fürchtet

sich vorm lila Lachs? ändern sie bekannte Stoffe und erzählen

etwa vom Wolf und den sieben Greislein oder Rapunzels erster

Liebe und erfinden neue. Auch ein fröhlich singender Elvis zieht

da und dort durch die Seiten. Schön skurril!

Gut zum Vorlesen eignet sich auch Waudi Wau und der Streik der Tiere von Stefan Schlenker. 

Nachdem Waudi Wau hört, wie sich Kinder mit „dumme Kuh!“ und „blöde Sau!“ beschimpfen, treten

die gekränkten Tiere in Vermehrungsstreik. Fortan soll es keine herzigen Tierbabys mehr geben. 

Zuguterletzt wird der Streit aber doch beigelegt.

Von allen guten Geistern verlassen ist Sonja Kaiblingers erster Scary-Harry-Band. Der 11-jährige 

Otto kann nicht nur mit Geistern sprechen, er lernt auch einen echten Sensenmann kennen. Als einer 

seiner Geister-Freunde spurlos verschwindet, kommt Otto einem gar fiesen Halunken auf die Spur. 

Nur gut, dass er unerschrockene Freunde hat, die ihm zur Seite stehen. 

JUG ENDBU CH

Sarah Michaela Orlovskys starkes Debüt Tomaten mögen 

keinen Regen ist ein einfühlsamer Roman über fünf Jugend-

liche mit Behinderungen, die in einem Heim leben. Der Junge

Hovanes erzählt und kommentiert den streng durchorganisier-

ten Alltag, die üblichen Streitereien und seine eigene Macht-

losigkeit, sich in einer lauten Welt Gehör zu verschaffen. 

Von einer gefährlichen Krankheit erzählt Lisa Gallauner in 90-60-90 tot. Schmähungen vom begehr-

testen Mädchen der Klasse haben Lena davon überzeugt, fett zu sein. Von sich selbst angeekelt, hält

sie nun eisern Diät. Als die Mädchen, die sie zuvor verspotteten, plötzlich mit ihr befreundet sein wollen, 

ist sie schon längst im Teufelskreis der Magersucht gefangen. 

Und Action: Für Schneller als die Angst haben Krimiautorinnen und -autoren, unter anderem Lena

Avanzini, Beate Maxian, Koytek & Stein und Herausgeber Erich Weidinger, neun spannende Kurz-Krimis

verfasst. Neben Gewalt unter Schülern und Mord in der Klasse sind manche der Protagonisten einfach

zur falschen Zeit am falschen Ort.

B I LDERBUCH

n Saskia Hula |Die coolste Schule der Welt|
Ill. v. Ina Hattenhauer. Nilpferd in Residenz
2013, 48 S., EurA 14,90
• Auch als E-Book

n Heinz Janisch |Die Hüte der Frau Stru-

binski| Ill. v. Helga Bansch. Jungbrunnen
2013, 32 S., EurA 14,95

n Stefan Slupetzky |Pauls Reise| Ill. v.
Mathias Nemec. Ton v. Tristan Schulze. 
Picus 2013, 56 S. + CD, EurA 19,90

K INDERBUCH

n Sonja Kaiblinger |Scary Harry – Von

allen guten Geistern verlassen| Loewe
2013, 240 S., EurA 13,40

n Stefan Schlenker |Waudi Wau und der

Streik der Tiere| Bucher 2013, 172 S., 
EurA 14

n Elisabeth Steinkellner |Wer fürchtet sich

vorm lila Lachs?| Ill. v. Michael Roher. 
Luftschacht 2013, 168 S., EurA 17,90

JUGENDBUCH

n Lisa Gallauner |90-60-90 tot| 
G & G 2013, 128 S., EurA 12,95

n Sarah Michaela Orlovsky |Tomaten mögen

keinen Regen| Wiener Dom-Verlag 2013, 
192 S., EurA 17,90

n Erich Weidinger |Schneller als die Angst| 
Obelisk 2013, 144 S., EurA 12,95
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http://www.stiftunglesen.de/service/leseempfehlunge n/lese-und-
medienempfehlungen/buch/1771 
Scary Harry – Von allen guten Geistern verlassen – Sonja Kaiblinger 
12.06.2014 

Auch Geister haben ‘s schwer! Nicht allein, dass sie in der 
Menschenwelt nicht immer die aller-komfortabelsten Behau-
sungen haben – Sir Toby haust zum Beispiel in Tante Sharons 
Staubsauger, was seiner Stauballergie gar nicht bekommt – sie 
werden auch noch Opfer von Kriminalfällen. Sir Toby, Bert, der 
Kühlschrankbewohner und Molly, das freundlich-rundliche 
Waschküchengespenst sind dringend auf die Hilfe des Jungen 
Otto angewiesen, der Geister zwar sehen kann, aber in diesem 
finsteren Fall doch etwas überfordert ist. Wie gut, dass er sich bei 
der Aufklärung nicht nur auf Vincent, die etwas ramponierte 
Fledermaus und auf seine beste Freundin Emily, sondern auch 
auf einen echten Sensenmann stützen kann … 
 

Aberwitzige Einfälle am Fließband, eine wirklich originelle Geschichte mit liebenswert-
verrückten Figuren, eher Lach- als Gruselpotenzial, lesefreundlicher Gestaltung, aufgelockert 
von stimmigen kleinen Illustrationen: Bei dieser Verbrecherjagd ist überirdisches 
Lesevergnügen garantiert. Der zweite Band ist gerade erschienen. Auch zum Vorlesen 
bestens geeignet! 
 
ab ca. 10 Jahren 
Band 2: Totgesagte leben länger  




