
Liebe Kinder! 

 

Wenn ihr in der unterrichtsfreien Zeit Lust auf Lesen habt, stelle ich euch hier ein paar 

spannende Bücher vor, die sich mit dem Jahresthema des Horts beschäftigen: 

Afrika. 

 

Der Großteil der vorgestellten Bücher handelt dabei von Pharaonen und Pyramiden in 

Ägypten, die schon viele tausend Jahre alt sind. 

 

Die Bücher sind nach Klassen sortiert. Ich habe überwiegend Bücher ausgesucht, die 

ihr euch online bei der Stadtbibliothek ausleihen könnt 

(https://www4.onleihe.com/wien/ ). Es sind auch Hörbücher dabei, die ihr euch 

zuhause anhören könnt. Ich hoffe, dass etwas für euch dabei ist      ! 

 

Bis bald, 

 

liebe Grüße, 

 

Andi 

 

1. Klasse: 

Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika: 

von Oliver Scherz 

 

Ein Elefant bricht aus dem Zoo aus und macht sich auf eine 

Reise, seine Großfamilie in Afrika zu besuchen. Joscha und 

Marie packen ihren Rucksack und begleiten ihn. Auf ihrer 

Reise erleben sie tolle Abenteuer (Alter: ab 6 Jahren).  

 

 

Leider ist dieses Buch nicht über die Homepage der Stadtbibliothek verfügbar. Es kann 

aber bei audible (kostenloser Probemonat) als Hörbuch heruntergeladen werden.  

https://www4.onleihe.com/wien/


2. Klasse: 

Erst ich ein Stück, dann du - Finde dein Abenteuer! - 

Das Geheimnis der Pyramiden 

von Michael Borlik 

 

In diesem Buch entscheidet ihr, wie die Geschichte 

weitergeht. Du machst mit deiner Familie Urlaub in Ägypten 

und besichtigst die Pyramiden alter Pharaonen. Gehst du 

dabei auf eigene Faust auf Schatzsuche? Abhängig von 

deiner Entscheidung, wirst du unterschiedliche Abenteuer 

erleben. (Alter ab 7-8 Jahren). 

Das Buch kann als e-book bei der Stadtbibliothek ausgeliehen werden. 

 

Link: https://www.onleihe.com/wien/frontend/mediaInfo,0-0-364462226-200-0-0-0-0-

0-0-0.html 
 

3. Klasse: 

Die magische Höhle- die verschwundenen Mumien: 

von Mathias Metzger 

 

Beim Spielen im Wald entdecken Julia und Niklas eine 

Höhle. Dabei handelt es sich um keine gewöhnliche Höhle, 

denn mit dieser reisen sie durch die Zeit in das alte Ägypten. 

Dort helfen sie dem Einbalsamierer Imhotep auf der Suche 

nach zwei verschollenen Mumien (Alter: ab 8 Jahren).   

 

 

Das Buch kann als e-book bei der Stadtbibliothek ausgeliehen werden. 

 

Link:https://www.onleihe.com/wien/frontend/mediaInfo,0-0-357475162-200-0-0-0-0-0-

0-0.html 
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4. Klasse: 

Gefahr für Nofretete: 

von Rosa Naumann 

 

Nofretete soll nach dem Tod ihres Mannes auf den Thron 

folgen. Kurz vor der Krönung wird sie aber entführt, und 

ihrem Leibwächter Sennefer wird die Schuld an ihrem 

Verschwinden gegeben. Seine beiden Kinder Kawit und 

Mentu machen sich auf die Suche nach Nofretete, um die 

Unschuld ihres Vaters zu beweisen (Alter: 7-11 Jahre). 

 

Das Buch kann als e-book bei der Stadtbibliothek ausgeliehen werden. 

 

Link:https://www.onleihe.com/wien/frontend/mediaInfo,0-0-367737940-200-0-0-0-0-0-

0-0.html 

 

Hörbuch: 

 

Rätsel der Erde: Pyramiden 

 

Möchtest du noch mehr über die Ägypter und ihre 

Pyramiden erfahren? Dann ist dieses Hörbuch genau 

das richtige für dich. Hier erfährst du alles über den 

Bau der Grabmäler, sowie über deren Geheimnisse.  

 

 

Das Hörbuch kann online bei der Stadtbibliothek ausgeliehen werden  

 

Link: https://www.onleihe.com/wien/frontend/mediaInfo,0-0-357065200-200-0-0-0-0-

0-0-0.html 
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