
4  Jungen 
Bücher

Papa-Sohn-gemeinsam-(Vor)Lesebuch
• Für Selbstleser ab 8
Wenzel ist ein emanzipierter Junge, daran be-
steht kein Zweifel. Er weiß nicht nur den Un-
terschied zwischen Mädchen-Mädchen und 
Jungen-Mädchen oder den Begriff Männer-
wirtschaft zu erklären. Nein, er durchschaut 
auch sonst die komplexen Verwicklungen seines 
neuen Umfelds. Klingt jetzt trocken, ist aber das 
Gegenteil. Ich habe Christian Tielmanns neuen 
Roman Wir drei aus Nummer 4 in der Bahn gele-
sen und aufgrund von Glucksern und Kichern die 
Blicke der Mitreisenden auf mich gezogen. Wen-
zel zieht mit seinem Vater in die Rabenstraße 
4, ein Haus, das schon von außen signalisiert: 
Hier geht es bunt zu, denn alle vier Stockwerke 
sind nach dem Geschmack der Bewohner unter-
schiedlich angepinselt. Auf 186 Seiten geht es 
um Alltagsquatsch, Stadtabenteuer – die Wenzel 
und seine neuen Freunde Helma und Jorge erst 
zu solchen machen müssen – und um die Frage, 
ob wir nicht alle mehr Würfel spielen sollten. 
Sehr geeignet, wenn es mal nicht knallen und 
krachen soll und zudem ein wunderbares Papa-
Sohn-gemeinsam-(Vor)Lesebuch.

Für Jungs mit Hirn und Faust, ab 10
• Natürlich mit Comics
Bei Rüdiger Bertram und Heribert Schulmeyer 
kracht und knallt es wie blöd und das ist auch 
gut. Mit Die Jungs vom S.W.A.P. legt das Cool-
man-Team eine neue Reihe mit Kultfaktor vor. 
Big Brain Tim und Die Faust Bob werden von einer 
Dose Ravioli in eine neue Laufbahn geschossen. 
Gegen ihren Willen werden sie Top-Top-Agenten 
und dürfen danach allen herrlichen James-
Bond-Schwachsinn erleben auf der Jagd nach 

aber immer wieder kommt er zu dem, was ihm 
wichtig ist: dass Kinder, wie er eines war, eine 
Chance oder manchmal auch nur ein Frühstück 
bekommen. Deshalb sind auch immer wieder 
Geschichten von Kindern aus dem Kinder- und 
Jugendwerk Die Arche eingestreut, das Podolski 
unterstützt.
Auf jeden Fall sind alle vier Bücher für eine 
Männerwirtschaft geeignet. Auch für Teilzeit-
Männerwirtschaften. Aber bitte dran denken: 
Rülpsen geht nur, wenn Papa gute Laune hat und 
mitrülpst. Sonst ist es verboten.

Frank M. Reifenberg

(Ur)Knall auf Fall …

… oder ganz leise landen die Helden der Mai-Tipps in einem neuen Leben. Ihre 
Geschichten werden mit Witz und Hintersinn, mit echter und gesponnener Physik 
erzählt. Und mit Herz.

dem bösen Professor, der es auf das Weltwasser 
abgesehen hat. Inklusive Killerdelfinen und un-
terirdischer Agentenfortbewegung. Das Buch 
(Auftakt einer Reihe) lebt vom schrägen Witz, 
von wunderbar verdrehten Dialogen und liebe-
voll verballhornten Geheimdienst-Klischees. Da-
ran haben auch Erwachsene Spaß, also ebenfalls 
ein Tipp für alle, die auch gerne zu zweit lesen.

Quantenfeen bei Jungen erlaubt
• Für geübte Leser ab 12
Sonia Fernández-Vidal (ver)führt uns mit Nikos 
Reise durch Zeit und Raum in eine fantastische 
und verwirrende Welt und schafft am Ende da-
mit Realität und Aufklärung. Also das Gegen-
programm zu Big Brain und Die Faust. Aber der 
Anspruch, uns etwas über Quantenphysik zu 
vermitteln, ist eigentlich völlig unwichtig, weil 
Fernández-Vidal einfach eine schöne Geschich-
te erzählt. „Wenn du möchtest, dass sich etwas 
verändert, dann hör auf, immer das Gleiche zu 
tun”, gibt sie ihrem Held Niko mit auf den Weg 
und prompt gerät er in ein Haus, das sperran-
gelweit offen und doch verriegelt ist, begegnet 
einer Quantenfee und wohnt einer Uraufführung 
bei, die mit einem Knalleffekt beginnt. Oder en-
det? Für alle, die schon immer mal wissen woll-
ten, was Quantenphysik ist.

Gehört in jede Schülerbücherei!
• Nicht nur für Jugendliche ab 14
Noch eine Fußballer-Biografie, haben vielleicht 
einige gestöhnt. Scheuklappen ab und kaufen 
und lesen. Dran bleiben! von Lukas Podolski 
ist nicht die nächste Aneinanderreihung von 
Sport-Glamour und Rasen-Plattitüden, sondern 
die ergreifende Geschichte eines Jungen, der 
der einzige Blonde unter Dunklen war, der weder 
die Sprache noch das Essen seiner neuen Heimat 
mochte, der eine Leidenschaft und ein Ziel hatte 
und das große Glück, Rückhalt in der Familie und 
Förderung durch Mentoren zu haben, die in ihm 
nicht nur den Fußballer, sondern den Lukas aus 
Bergheim erkannten. 
Es geht um Träume und trockene Brötchen, um 
Rückhalt und Respekt, um Ehrgeiz, einen lin-
ken Fuß und die Frage, wie wichtig es ist, dass 
ein Trainer nicht nur „Hey, Nummer 10!“ über 
den Platz brüllt, wenn er eigentlich dich meint. 
Natürlich beschreibt er auch seine Karriere, 

Christian Tielmann/Stefanie Scharnberg (Illu.): 
Wir drei aus Nummer 4. dtv junior 2014, 192 S., 
ab 8, € 10,95 (D), € 11,30 (A), SFr 15,90. 
ISBN ISBN 978-3-423-76093-5

Rüdiger Bertram/Heribert Schulmeyer (Illu.): 
Operation Deep Water (Die Jungs vom S.W.A.P., Bd. 1). 
Oetinger 2014 (erscheint am 15. Mai), 240 S., ab 10, 
€ 5,– (D), € 5,20 (A). ISBN 978-3-7891-2021-3

Sonia Fernández-Vidal: Nikos Reise durch Zeit und 
Raum. A. d. Span. v. Kristin Lohmann, Hanser 2013, 
208 S., ab 12, € 14,90 (D), € 15,40 (A), SFr 21,90. 
ISBN 978-3-446-24311-8

Lukas Podolski: Dran bleiben! Warum Talent nur der 
Anfang ist. Gabriel 2014, 272 S., ab 14, € 19,99 (D), 
€ 20,60 (A), SFr 28,90. ISBN 978-3-522-30381-1
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