
 

  
www.alliteratus.com  

www.facebook.com/alliteratus    w https://twitter.com/alliteratus 

 © Alliteratus 2014 • Abdruck honorarfrei bei Nennung der Quelle «««« 

 

 

1  Ruth van Nahl 

 

 

Sabine Ludwig 

Miss Braitwhistle hebt ab 
gelesen von Jens Wawrczeck 
Oetinger audio 2013 • 2 CDs (ca. 150 min.) • 9,99 • ab 8 J. 
• 978-3-8373-0726-9 

 

Die Klasse 4a ist enttäuscht, denn nach den Osterferien ist ihre 
liebste Lehrerin, Miss Braitwhistle, einfach nicht mehr zum Unterricht ge-

kommen. Dabei waren sie bei ihr immer besonders leise und artig, denn wenn Miss Braitwhistle 
Unterricht gab, passierten immer die sonderbarsten Dinge. Doch die 4a wäre nicht die 4a (manche 
Lehrer behaupten, das „a“ stehe für „Albtraum“), wenn sie sich nicht auch ohne magische Hilfe im 
Schulalltag zurechtfinden würde. So reiht sich eine lustige Episode an die nächste, zum Beispiel ein 
Wettrennen mit den Schulmäusen, die sich daraufhin im ganzen Gebäude verteilen und bei den 
unpassendsten Gelegenheiten wieder auftauchen. Oder es wird ein Flohmarkt mit Häkelsachen und 
Kuchen veranstaltet, um die Klassenkasse aufzubessern, doch als das Geld trotzdem nicht reicht, 
kommt es zu einem wilden Kampf zwischen den Jungen und den Mädchen...  

Und dann ist Miss Braitwhistle mit einem Mal wieder da! Den Kindern fällt jedoch bald auf, dass sich 
etwas verändert hat, denn jetzt steht eine langweilige Thermoskanne auf dem Pult und keine Tee-
kanne mit Blumenmuster. Und die Kreide, die früher so gut bei den Matheaufgaben geholfen hat, 
ist einfach nur ein normales Stück Kreide. Hat Miss Braithwhistle ihre magischen Kräfte verloren? 
Oder hatte sie vielleicht nie welche, sondern konnte den Unterricht nur so lebhaft und spannend 
gestalten, dass die Kinder glaubten, es müsse Magie im Spiel sein? 

Gelesen wird die Geschichte von Jens Wawrczeck, der für viele Leser als Stimme von Peter Shaw 
bei den Drei Fragezeichen bekannt ist. Er versteht sein Handwerk und manche das Hören zum Ver-
gnügen. Besonders der schweizerische Akzent des Direktors und der englische von Miss Brait-
whistle sind herrlich umgesetzt. Das Booklet gibt einen guten Überblick über die einzelnen Tracks 
auf den CDs, jeweils zehn Stück von sechs bis zehn Minuten Länge. Die Tracks sind mit den ersten 
Worten des Kapitels betitelt und meist behandelt ein Track eine der genannten Episoden, so dass 
man zwischendrin problemlos pausieren und später weiterhören kann.  

Miss Braitwhistle hebt ab ist bereits der dritte Band der Reihe, die wir u.a. hier F Lesetipps für 
Grundschüler (Seite 9) vorgestellt haben.  
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