
 

 

Was ist was – Das alte Ägypten     
Du erfährst auf eine interessante Art und Weise mit tollen  
Bildern eine Menge über die alten Ägypter. Im Kapitel  
„Götter“ lernt man sehr viel über die altägyptischen Götter,  
und zwar auf eine humorvolle Art. Mit Skarabäus-Interview 
inklusive. (Sachbuch ab Grundschulalter) 
 
Was ist was – Die alten Griechen 
Es geht in diesem Sachbuch um die griechischen Götter, 
Erfindungen und Erfinder, um den griechischen 
Götterglauben und das kriegerische Volk.  
(ab Grundschulalter) 
 
Ich, Zeus und die Bande vom Olymp (F. Schwieger) 
Ein höchst amüsantes Buch mit Comiczeichnungen, das 
junge Leserinnen und Leser in die Welt der griechischen 
Mythologie einführt.  
 
Ich, Odysseus und die Bande aus Troja (F. Schwieger) 
siehe oben, aber mit Geschichten aus dem alten 
Griechenland (z. B. Trojanisches Pferd, Odysseus´ Irrfahrt) 
 
Ich, Odin und die wilden Wikinger (F. Schwieger) 
siehe oben, aber mit Göttern und Helden aus den nordischen 
Sagen 
 
Gods and Warriors – Die Insel der Heiligen Toten (M. Paver) 
Mach dich bereit für eine Reise in die Bronzezeit des 
heutigen Griechenlands. Begleite Hylas auf seiner Flucht vor 
den schwarzen Krähen und werde Zeuge antiker und 
mystischer Magie. Ein spannendes Abenteuer! 
 
 
 
 

 
  



 
Die Chaos-Götter: Die Götter sind los (M. Evans) (4 Bände) 
Lustige Geschichte über die Rettung der Welt mit den 
modernisierten Göttern der griechischen Mythologie. Ernste 
Themen werden lustig und einfach erzählt. 
 
Der Kampf um Troja (P. Hühnerfeld) 
Du bist interessiert an griechischen Mythen, hast aber keine 
Lust auf dicke Wälzer? Dann versuch es doch einmal mit 
diesen 128 Seiten, die für Einsteiger einen kurzen und 
prägnanten Überblick bieten.  
 
 
 

ab 12 Jahren 
 
Percy Jackson (R. Riordan) (5 Bände)  
 
Percy ist ein ganz normaler Junge, denkt er. Dann erfährt er, 
dass er der Sohn eines Gottes ist! Begleite ihn auf eine 
spannende Reise in die Welt der Götter! Ein Bestseller! 
 
Die Kane-Chroniken (R. Riordan) (3 Bände) 
 
Ein ganz normaler Tag im Museum. Was sollte schon schief-
gehen? Alles läuft normal, bis das pure Böse ausbricht! Zwei 
Geschwister versuchen die Welt zu retten. Begleite sie in eine 
spannende Welt voller ägyptischer Götter und Zauber.  
 
Magnus Chase (R. Riordan) (3 Bände) 
 
Ein ganz normaler Tag draußen. Magnus Chase ist obdachlos, 
seit seine Mutter tot ist. Doch plötzlich spricht ihn ein Mann 
an, der wirres Zeug über Götter redet. Wird Magnus tatsäch-
lich verfolgt?  
Begleite den 16-Jährigen auf seiner spannenden Reise in die 
Welt der nordischen Mythologie mit Trollen, Monstern und 
Riesen. 
 
Zane gegen die Götter: Sturmläufer (J. C. Cervantes)  
(3 Bände) 
 
Hier findest du eine lustige und spannende Geschichte, die 
mit den Maya-Göttern zu tun hat. Zane, der ein verkürztes 
Bein hat und humpelt, lebt mit seiner Mutter und merk-
würdigen Nachbarn in der Nähe eines Vulkans. Und da 
irgendwo soll es den Todesgott geben! Ein dicker Fantasy-
Schmöker aus einer anderen Götterwelt als sonst! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ab 14 Jahren 
 
 
Der Schwur der Göttin: Beyond Eternity (G. Milán) (2 Bände) 
 
Nayla geht es zu Beginn des Romans wie dir – sie hat mit den 
römischen Göttern gar nichts am Hut. Aber dann überlebt sie 
einen schweren Unfall sonderbarerweise völlig unverletzt. 
Und an ihrer High School erscheinen zwei Jungs, nach denen 
sich alle Mädchen umschauen, die aber sehr besonders sind. 
Irgendwie anders. Und Nayla soll doch tatsächlich etwas mit 
der Götterwelt zu tun haben. Wie bitte? 
Ein lustiger und spannender, dicker Schmöker mit Romantik – 
eher für Mädchen. 
 
 
The Run: Die Prüfung der Götter (D. Müller-Braun)  
(2 Bände) 
 
Die 18-jährige Sari steht vor einer sehr schweren und 
lebensgefährlichen Prüfung, denn sie muss gegen andere den 
Run bestehen, einen Lauf durch die vier Reiche der Götter. 
Wer diesen Lauf besteht, wird ein vollwertiges Mitglied der 
Gesellschaft.  
Dieser Fantasy-Roman bietet neben Spannung und Action 
auch Romantik. Die Autorin entführt ihre Leserinnen in eine 
Welt der Götter, die sie sich neu ausgedacht hat. Z. B. für alle 
Fans von „Tribute von Panem“ oder „Vortex“ ein Lesetipp. 
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