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Unser Angebot für Schulen auf einen Blick 

 

 Klassensätze: Die altersgerechten Klassenlektüren wecken Leselust und fördern die 

Lesefertigkeit und die Lesekompetenz Ihrer Schülerinnen und Schüler.  

 Medienboxen zu allen unterrichtsrelevanten Themen für die Jahrgangsstufen 1-10. 

 Training von Informations- und Recherchekompetenz, Veranstaltungen zur 

Leseförderung für die Jahrgangsstufen 5 und 6 in der Kinderbibliothek und ab der 

Jahrgangsstufe 7 in der Erwachsenenbibliothek 

 Bibliotheksverbund Grundschulen  

o Neueinrichtung und Reorganisation Ihrer Schulbibliothek 

o Auswahl, Bestellung und Bereitstellung der Medien 

o Aktivitäten zur Leseförderung in der Schulbibliothek 

Sind Sie interessiert an der Aufnahme Ihrer Schule? Sprechen Sie uns an! 

 

Alle Informationen zu unserem Angebot finden Sie auch auf unserer Internetseite.  

 

 

Klassensätze 

 
Bestellung:  Direkt über unser Online-Formular Online Bestellung Klassensatz 
 

Leihfrist:      Acht Wochen mit Verlängerungsoption, sofern keine Vorbestellung vorliegt.  

Abholung:    An der Theke in der Kinderbibliothek, Herrnstraße 59, innerhalb von fünf 

                    Werktagen oder an einer Haltestelle des Bücherbusses.  

 
Didaktische Materialien 

Zu vielen Klassensätzen sind didaktische Materialien vorhanden, die Sie mit dem Klassensatz  

entleihen können. Eine Einzelausleihe nur des didaktischen Materials ist leider nicht möglich. 

Lektüren, zu denen die Schüler in der Datenbank von Antolin Fragen beantworten können,                

sind extra gekennzeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/kinder-familienzeit/index.php
https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/kinder-familienzeit/index.php
https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/schulen-und-studienseminare/inhaltsseiten/klassenfuehrungen_ab_klasse_7.php 
https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/schulen-und-studienseminare/inhaltsseiten/bibliotheksverbund-grundschulen.php 
https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/buecherbus/index.php 
https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/schulen-und-studienseminare/index.php 
https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/schulen-und-studienseminare/inhaltsseiten/sba-bestellung-klassensatz.php
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Klassensätze für Leseschwache Klassen  

 
 

Leseschwache und leseungeübte Schülerinnen und Schüler empfinden altersangemessene 

Ganztexte oft als zu umfangreich und schwierig. 

In diesem Auswahlverzeichnis haben wir unser Angebot an Ganzschriften für die Grundschule 

und für Jugendliche mit geringer Leseerfahrung ab Jahrgangsstufe 5 zusammengestellt: 

 

 Die Lektüren knüpfen an ein altersgemäßes Leseinteresse an   

 Die Texte sind kurz und einfach zu lesen mit leicht verständlicher Wortwahl und 

Syntax  

 Große Schrift und Illustrationen erleichtern das Textverständnis  

 KidS Klassenlektüre in drei Schwierigkeiten für die Primarstufe 

Die 3-fach differenzierte Lektüre ermöglicht es, auch mit einer heterogenen Klasse eine 

gemeinsame Ganzschrift zu lesen. Dabei lesen alle die gleiche Geschichte – jedoch jeder auf der 

für ihn passenden Lesestufe:  

Lesestufe 1 – geringer Textumfang, einfacher Satzbau und Wortschatz, große Schrift 

Lesestufe 2 – mittlerer Textumfang, einfache Nebensätze, klare Beschreibungen, mittelgroße 

Schrift 

Lesestufe 3 – größerer Textumfang, komplexere Sätze, mehr Handlungsdetails, bildhaftere 

Sprache, kleinere Schrift. 

 

 
 

 
Empfohlen ab Klasse 3|4  
 
 
Bartoli y Eckert, Petra: Alex ist einfach anders. Verlag an der Ruhr, 64 Seiten, 
Illustrationen. (KidS Klassenlektüre in drei Schwierigkeiten) 

Mit didaktischem Material  

Inklusion, Autismus 

Alex ist nicht nur anders, sondern auch extrem seltsam. Das 

findet zumindest Finn. An Finns erstem Tag in der neuen Klasse 

fällt ihm Alex sofort auf: Er will nicht angefasst werden und 

bekommt die Krise, wenn nicht alles so läuft, wie er es gewohnt 

ist. Alex ist Autist – doch das versteht Finn nicht. Er will mit Alex 

nichts zu tun haben. Doch nun haben beide auch noch den 

gleichen Nachhauseweg. Und hier erleben die Kinder ein 

spannendes Abenteuer, das so manche Überraschung bereithält.  

 
 
Hier: Klassensatz direkt online bestellen 

https://media2.jpc.de/image/w600/front/0/9783834630971.jpg
https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/schulen-und-studienseminare/inhaltsseiten/sba-bestellung-klassensatz.php
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NEU! Bartoli y Eckert, Petra: Das traust du dich nie, Jona! Verlag an der Ruhr, 64 Seiten, 

Illustrationen. (KidS Klassenlektüre in drei Schwierigkeiten)                                                                   

Mit didaktischem Material  

Freundschaft, Mut, Selbstbewusstsein, Antolin 

Jona kann es nicht fassen: Er soll bei den "Totenköpfen" 

aufgenommen werden, der coolsten Bande der Klasse? 

Dumm nur, dass seine beste Freundin Meike die "Totenköpfe" 

alles andere als cool findet. Heimlich stellt sich Jona den 

Mutproben der Bande. Er soll Lilli die Halskette mit dem Bild ihrer 

verstorbenen Oma wegnehmen. Jona muss eine schwere 

Entscheidung treffen ...                                                         

Die 3-fach differenzierte Lektüre ermöglicht es, auch mit einer 

heterogenen Klasse eine gemeinsame Ganzschrift zu lesen. 

Dabei lesen alle die gleiche Geschichte, jedoch jeder auf der für 

ihn passenden Lesestufe:  

 

NEU! Lippels Traum: Ein Leseprojekt zu dem gleichnamigen Roman von Paul Maar. 

Cornelsen, 96 Seiten. Illustrationen. (einfach lesen!)  

Mit didaktischem Material  

Orient, Fantastisches, Abenteuer 
Freundschaft, Antolin 

Erzählt wird aus der Perspektive Lippels. Lippels Eltern fahren für 

eine Woche zu einem Kongress nach Wien. Während dieser Zeit 

soll Frau Jacob Lippel versorgen. Leider hat sie keinerlei 

Verständnis für Kinder und so nimmt sie Lippel gleich am ersten 

Tag das Buch weg, das sein Vater ihm zum Abschied schenkte. 

So spinnt er im Traum die Erzählung aus 1001 Nacht weiter, die 

er nicht weiterlesen durfte. Wer ist Muck? Der kleine herrenlose 

Köter, der Lippel immer auf dem Schulweg nachläuft, oder der 

Hund aus dem Königspalast? Und wer sind Asslam und Hamide, 

mit denen Lippel im Sandsturm durch die Wüste irrt? Die beiden 

türkischen Kinder aus seiner Klasse oder der Prinz und die 

Prinzessin aus dem Morgenland? Es ist ein aufregendes 

Abenteuer, das Lippel da träumt und er selbst steckt mittendrin. 

Traum und Wirklichkeit verweben sich auf fantasievolle Weise 

miteinander.                                                                             

Ausgabe aus der Reihe einfach lesen! für leseschwächere Kinder 

mit gekürztem und vereinfachtem Text.  

Hier: Klassensatz direkt online bestellen 

https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/schulen-und-studienseminare/inhaltsseiten/sba-bestellung-klassensatz.php
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NEU! Weber, Annette: Das Gespenst am Kleiderhaken. Verlag an der Ruhr. 56 Seiten, 

Illustrationen. (KidS Klassenlektüre in drei Schwierigkeiten)                                                                                                                   

Mit didaktischem Material 

Gespenster, Schule, Antolin  

Lea traut ihren Augen nicht: Schaut das Gespensterkostüm im 

Dachbodenschrank ihr nach? Quatsch, Gespenster gibt's nur im 

Märchen ... oder ... auf dem düsteren Speicher der Schule. Das 

kleine Gespenst Gertrud hängt schon seit Wochen an einem 

Kleiderhaken fest und will nichts als nach Hause. Lea und ihr 

großer Bruder Lasse starten eine heimliche Befreiungsaktion.                  

Die 3-fach differenzierte Lektüre ermöglicht es, auch mit einer 

heterogenen Klasse eine gemeinsame Ganzschrift zu lesen. 

Dabei lesen alle die gleiche Geschichte – jedoch jeder auf der für 

ihn passenden Lesestufe:  

NEU! Weber, Annette: Mittendrin im Land der Trolle.  Verlag an der Ruhr. 64 Seiten, 

Illustrationen. (KidS Klassenlektüre in drei Schwierigkeiten)                                                                                                                  

Mit didaktischem Material                                                                                               

Videospiele, Fantastisches, Abenteuer  

Kilian liebt Videospiele. Und als er in einem geheimnisvollen 

Laden das Spiel "Land der Trolle" entdeckt, zögert er trotz 

Protesten des zwielichtigen Ladenbesitzers nicht, es zu kaufen. 

Als Avatar wählt Kilian ein grüngesichtiges Trollmädchen, gibt 

ihm Karottenhaare und eine knubbelige Knollnase und verpasst 

ihr den Namen "Plong". Als Plong sich mehr und mehr Kilians 

Befehlen verweigert, überlegt er bereits, das Spiel 

zurückzubringen. Doch da sitzt das Trollmädchen plötzlich mitten 

in seinem Zimmer! Plong fängt gleich an, zu meckern: So ein 

blödes Aussehen! So ein bescheuerter Name! So gefährliche 

Aufgaben! Erst glaubt Kilian an einen Traum, doch dann 

schrumpft Plong ihn mit vollem Trollzauber auf ihre Grösse und 

nimmt ihn mit in das Spiel. Und damit fängt das Abenteuer erst 

an - denn im Spiel wartet nicht nur eine grosse, gruselige 

Spinne, sondern auch Plongs Familie. Und sie alle sind nicht ganz 

freiwillig dort ...Ob Kilian sie retten kann? 

 
 
 
Hier: Klassensatz direkt online bestellen 

https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/schulen-und-studienseminare/inhaltsseiten/sba-bestellung-klassensatz.php
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NEU! Weber, Annette: Warum seid ihr so gemein zu dem? Verlag an der Ruhr. 64 Seiten, 

Illustrationen. (KidS Klassenlektüre in drei Schwierigkeiten)                                                                                                                   

Mit didaktischem Material 

Mobbing, Ausgrenzung, Antolin 

Franzi stöhnt, als der Neue in der Klasse ausgerechnet neben ihr 

landet. Sie und ihre Freunde aus der coolen Sixpack-Bande 

wollen mit dem dicken Patrick nichts zu tun haben. Sie finden, 

der müsste eigentlich Fettrick heißen. Doch dann hilft Patrick 

Franzi aus einer brenzligen Situation und sie freundet sich mit 

ihm an – aber das gibt richtig Ärger. Ein sensibel und 

altersangemessen erzähltes Kinderbuch zum Thema Mobbing 

und Ausgrenzung.                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier: Klassensatz direkt online bestellen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/schulen-und-studienseminare/inhaltsseiten/sba-bestellung-klassensatz.php
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Empfohlen ab Klasse 7         

              

Buschendorf, Florian: Geil, das peinliche Foto stellen wir online. Verlag an der Ruhr.             

112 Seiten. (K.L.A.R.)                                                                                                                 

Mit didaktischem Material 

Cybermobbing, Internet, Soziale Netzwerke 
Antolin 

Die ganze 8a trifft sich auf Antonias Geburtstagsparty. Nur Josie 

fehlt. Und Till weiß auch, warum: Ihre Mitschüler lassen 

schließlich keine Gelegenheit aus, Josie zu zeigen, dass sie in der 

Klasse unerwünscht ist. Mit der Zeit bemerkt Till, dass die 

Angriffe auf Josie immer hinterhältiger werden: Drohanrufe, 

gefakte Internetseiten, obszöne SMS. Als sich das Mobbing auf 

immer mehr Schüler ausweitet, wird Till klar, dass er diesen 

Bosheiten nicht länger tatenlos zusehen kann.  

Karr, H.P.: Schneekönige. Verlag an der Ruhr. 120 Seiten.                                       
Mit didaktischem Material   
Krimi                                                   

Marlon und Carla trauen ihren Augen nicht, als ihr Freund Ecki 

mit einer Sporttasche voller Geld, die er beim Lebensgefährten 

seiner Mutter gefunden hat, auf dem Schulhof auftaucht. Woher 

hat Bernie so viel Kohle? Warum steht plötzlich ein Mitschüler 

vor ihnen, der behauptet, dass die Tasche seinem Vater gehört? 

Und weshalb interessieren die Polizei nicht nur die Drogenspuren 

an den Scheinen, sondern auch die Vergangenheit von Bernie? 

Die drei ahnen nicht, dass vor ihnen die nervenaufreibendsten 24 

Stunden ihres Lebens liegen.   

Kaster, Armin: Ich habe schon über 500 Freunde. Verlag a. d. Ruhr, 119 Seiten. (K.L.A.R.)    
Mit didaktischem Material                   

Facebook, Internet, Freundschaft 

Alina findet in ihrer neuen Klasse nur schwer Anschluss. Aber als 

sie sich auf Facebook registriert, wird ihr das egal: Schon nach 

kurzer Zeit hat sie dort einen großen Freundeskreis. Schnell stellt 

Alina fest: Je aufregender und offenherziger ihre Nachrichten 

werden, desto mehr Bewunderer hat sie. Doch bald muss Alina 

sich fragen, ob sie überhaupt noch etwas mit der Person zu tun 

hat, die unter ihrem Namen auf Facebook ihr Leben ausbreitet...  

Hier: Klassensatz direkt online bestellen 

https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/schulen-und-studienseminare/inhaltsseiten/sba-bestellung-klassensatz.php
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NEU!  Kaster, Armin: Real Life - viel krasser als jedes Game! Verlag a. d. Ruhr,                      

104 Seiten. (K.L.A.R.) 
 
Mit didaktischem Material 
 
Schulen für Lernhilfe, Leseschwache Klassen     
Computerspiele, Virtuelle Realität, Minecraft,  
Internetkonsum, Freundschaft,  
Antolin  

Leander, Ben, Nino und Jule – Handyjunkies und riesige 

Minecraft-Fans – fahren auf Klassenfahrt in die Eifel. Dort 

müssen die Freunde lernen, auch ohne Netzempfang 

klarzukommen: Sie verirren sich im Wald und besinnen sich in 

dieser Zeit auf die in Minecraft gelernten Überlebensstrategien. 

Hunger, Durst und ein Unfall machen allen klar: Das echte Leben 

ist viel krasser als jedes Game…                                                          

Geringe Textmenge, überschaubare Leseabschnitte, einfacher 

Satzbau und leicht verständliches Vokabular. 

Le Huray, Judith: …und jetzt sehen mich alle. Hase und Igel. 128 S. (light einfache Sprache) 

Mit didaktischem Material 

Cybermobbing, Soziale Netzwerke 

Wie kann man nur so leichtsinnig mit seinem Passwort 

umgehen? Tabea ist sich sicher, dass ihr so etwas nie passieren 

würde. Doch plötzlich tauchen unglaublich peinliche Bilder von 

ihr in einem sozialen Netzwerk auf. Wildfremde Mitschüler und 

Klassenkameraden beschimpfen sie als "Schlampe". Wie ist es 

dazu gekommen?  Eine nervenaufreibende Suche nach den 

Schuldigen beginnt ... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hier: Klassensatz direkt online bestellen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/schulen-und-studienseminare/inhaltsseiten/sba-bestellung-klassensatz.php
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NEU!  Reschke, Jan: Mein wunderschönes Leben. 152 Seiten. Verlag a. d. Ruhr.  

Mit didaktischem Material 
 
Leseschwache Klassen, Schulen für Lernhilfe 
Influencer, Fake News, Social Media, Dystopie, Antolin 
 

 

In dieser spannenden Dystopie werden die Themen Fake News 

und staatliche Überwachung ebenso behandelt wie die 

Beeinflussung durch Influencer auf Social-Media-Kanälen: 

Leonie, die erfolgreiche und beliebte Influencerin, ist ein Vorbild 

für junge Erwachsene. Doch hinter der makellosen Fassade 

steckt ein ausgeklügeltes Medienkonzept zur Manipulation der 

Menschen. Leonie ist den meisten ihrer Follower nur als "G" 

bekannt. Als erfolgreiche Bloggerin wird das Mädchen täglich von 

einer Drohne verfolgt, die live ihren Alltag im Social Media 

überträgt. Doch hinter dem aufregenden Influencer-Leben steckt 

mehr. Denn während G fleißig bloggt, klaffen die sozialen 

Unterschiede in der Gesellschaft immer weiter auf, politische 

Unruhen entstehen. G bemerkt nicht, wie sie und ihr Blog immer 

mehr zum Spielball der Politik werden.  Die Lektüre ist leicht 

verständlich geschrieben und bietet mit aktuellen Themen eine 

spannende Diskussionsgrundlage für den Unterricht. 

Schmöe, Friederike: Versteckspiel. Verlag an der Ruhr. 120 Seiten.                          

Mit didaktischem Material 

Krimi  

An diesem Abend läuft für Maj wirklich alles schief: Zuerst wird 

sie erwischt, als sie im Supermarkt eine Flasche Whisky für die 

nächste Party besorgen will. Dann findet sie auf dem Parkplatz 

einen blutenden Mann und sieht, wie eine zweite Person mit 

einem Messer in der Hand verschwindet. In den nächsten Tagen 

beschleicht Maj immer mehr das Gefühl, verfolgt zu werden. Sie 

taucht unter und versucht, zusammen mit ihrem neuen Freund 

Mats, ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen: Wo könnte 

sie dem Täter schon mal begegnet sein?  

 
 

Hier: Klassensatz direkt online bestellen 
 
 
 
 
 

https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/schulen-und-studienseminare/inhaltsseiten/sba-bestellung-klassensatz.php
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Tondern, Harald: Die Falle. Dürr. 71 Seiten, Illustrationen. 
 
Kriminalität 
 

Daniel gerät durch einen Klassenkameraden in ein kriminelles 

Umfeld und wird von diesem in die Hände der Polizei gespielt, 

wobei seine Unschuld bald feststeht. Nun wendet er sich der 

gleichaltrigen Kerstin zu, die schon vorher versucht hatte, ihn 

vor Kaschi zu warnen.  

 
Weber, Annette: Im Chat war er noch so süß! Verlag an der Ruhr. 95 Seiten. (K.L.A.R.)  
Mit didaktischem Material 
 
Internet, Chatten, Sexueller Missbrauch, Antolin 

All ihre Freundinnen sind verliebt und haben plötzlich keine Zeit 

mehr. Frustriert stürzt sich die 14-jährige Sarah in die virtuelle 

Welt des Chat-Rooms. Hier lernt sie den charmanten 

„Sonnenkönig“ kennen. Doch aus dem harmlosen Flirt wird 

schnell gefährlicher Ernst: Plötzlich findet sich Sarah 

eingeschlossen in einem Zimmer mitten im Wald wieder. Das 

didaktische Material thematisiert die Risiken des Internets und 

liefert wichtige Tipps für den Umgang damit.  

Weber, Annette: Merkt doch keiner, wenn ich schwänze. Verlag an der Ruhr. 97 Seiten. 
(K.L.A.R.)      
Mit didaktischem Material 
 
Schulschwänzen, Antolin 

Stefan, 15, kommt aus einfachen Verhältnissen. Der Vater ist 

LKW-Fahrer, die Mutter arbeitet tagsüber im Supermarkt, die 

Familienkasse ist denkbar knapp. Immer häufiger fühlt sich 

Stefan überfordert. Ständig muss er auf seine kleine Schwester 

aufpassen, die Stimmung daheim ist mies und seine Noten 

werden immer schlechter. Eines Tages fängt Stefan an, die 

Schule zu schwänzen. Als er dann am Bahnhof die Ausreißerin 

Larissa kennen lernt und sich in sie verliebt, ist eine Rückkehr in 

den Schulalltag für ihn (fast) nicht mehr möglich. Dass das Ende 

der Geschichte ein gutes ist mit der Erkenntnis, dass man hart 

an seinem Leben arbeiten muss, dafür aber auch belohnt wird, 

kann Schülerinnen und Schülern Mut machen.  

Hier: Klassensatz direkt online bestellen 

http://www.buchkatalog.de/gtw-bin/gtwxml.cgi?opacdb=XMLKOD&uid=KNO-16032006-113542375-204296&intid=UTKNO02&ldbname=KNO&a_full=xxx&IZ=141205&longhtm=long2&t_randomid=2006031611395725&T_INNABB_VARIANTE=zoom&T_INNABB_RANG=
https://www.offenbach.de/microsite/stadtbibliothek/schulen-und-studienseminare/inhaltsseiten/sba-bestellung-klassensatz.php
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