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COMIC 

 

“Kiste” von Patrick Wirbeleit und Uwe Heidschötter wurde von 2000 

luxemburgischen Kindern zu Ihrem Lieblingsbuch gewählt. Dabei konnte es sich 

bei den Viertklässlern gegen 13 andere französische, deutsche und 

luxemburgische Titel durchsetzen. Stattgefunden hat die Wahl im Rahmen des 

TOP 5 Lesespiels, organisiert von der luxemburgischen Stiftung “Freed um 

Liesen”, die mit dieser Aktion seit 15 Jahren zur Leseförderung im 

Großherzogtum beiträgt. 

Auch unsere Klasse hat beim TOP5 Lesespiel mitgemacht und Kiste zum 

Lieblingsbuch gekrönt. 

 

Jeremy: Ich habe das Buch gut gefunden, weil es witzig ist. 

Nico: Die Hauptpersonen der Geschichte sind Kiste und Mattis. Ich finde das 

Buch gut, weil es ein tolles Buch war. 

Louis: Ich finde im Buch am coolsten, die Stelle wo die Eltern Kiste sehen und 

erstarren. Was auch cool war, ist wo Mattis seine Eltern wieder zum Leben 

erweckt 

Baltasar: Es ist toll, weil der Zauberer sich in eine Schlange verwandelt. 

Enya: Um bei den Zauberer zu kommen, müssen Mattis und Kiste lange reisen. 

Ich habe das Buch gut gefunden, weil es sehr toll war. 

Raphaël: Es sind 5 Hauptpersonen: Mattis, Kiste, Mama, Papa und der 

Zauberer. 

 

http://www.reprodukt.com/produkt/kindercomics/kiste-neuausgabe-im-hardcover/
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Sophia:  Wenn ich von 1-10 das Buch bewerte, bekommt es eine 10, weil es das 

verdient hat. 

Pol: Das Buch ist cool, weil es nicht zu lang ist, aber es ist auch nicht zu kurz und 

es ist witzig und cool. 

Noée: Ich finde das Buch super, weil es witzig ist und nicht zu lang ist. Und es ist 

ein Comic! 

Carlo: Ich finde das Buch supertoll und witzig. Das Buch hat nicht zu viel Text.  

Liv: Ich finde das Buch witzig, es ist abenteuerlich. Ich finde das Buch cool, weil 

es ein Comic ist, es ist auch nicht zu lang. 

Pit: Ich finde das Buch cool, weil man nicht viel lesen muss und weil es wie ein 

Comic ist. 

Lilly: Ich finde das Buch toll, weil es lustig und ein bisschen spannend ist. Ich 

finde es auch cool, weil es ein Comic ist. 

Yannick: Ich finde Kiste cool, weil es eine tolle Fantasiegeschichte ist. Kiste ist 

ein toller Comic.  

Noe: Ich finde Kiste cool, weil es mit  tollen Bildern gemalt ist. Es ist ein schöner 

Comic.  

 

 

Zyklus 3.2 - Klasse 34 


