
Mittelschule Lindau - 6. Klasse 

Sehr geehrte Frau Brosche! ... 

... Ich wollte Ihnen mitteilen, dass mir das Buch SCHILLY-BILLY SUPERSTAR sehr gut 

gefallen hat. Ihr Buch hat mich zum Lachen gebracht, und ich wünschte mir noch eine 

Fortsetzung und freue mich jetzt schon, wie es weitergeht. ... 

Daniel, 12 

... Mir gefällt Ihre Buch "Schilly-Billy Superstar". Es ist auch toll und interessant. Da es um 

Jugendliche geht, habe ich das Buch gut verstanden. Ich kann es nur weiterempfehlen. ... 

Alessio, 12 

... Ich war noch nie ein Fan von Büchern. Doch Ihr Buch hat mich fasziniert. Es war sehr 

lustig und spannend. Ich wünsche mir eine Fortsetzung. Meine Lieblingsstelle war da, wo 

Billy in Ohnmacht gefallen ist. ... 

Dogus, 12 

... Ich habe Ihr Buch "Schilly-Billy Superstar" im Deutschunterricht gelesen. Ich fand das 

Buch sehr unterhaltsam. Besonders der Auftritt von Schilly-Billy hat mir sehr gefallen. Ich 

würde mir eine Fortsetzung von dem Buch wünschen. ... 

Sebastian, 12 

... Ich finde das Buch sehr schön. Ich würde mich freuen, wenn wir in der Schule wieder von 

Ihnen ein Buch lesen können. ... 

Abdullah und Hussein, beide 12 

... Ich habe mit meiner Klasse Ihr Buch "Schilly-Billy Superstar" durchgelesen. Ich fand es 

sehr unterhaltsam und witzig. Was ich am besten fand, war das vierte Kapitel. Was ich nicht 

so gut fand, war, dass es bis jetzt keine Fortsetzung vom Buch gibt. Haben Sie mal vor, eine 

Fortsetzung vom Buch zu schreiben? ... 

Cengiz, 12 

... Ich fand Ihr Buch Schilly-Billy Superstaar sehr spannend. Meine Lieblingsperson ist Jenny, 

weil sie nett und hilfsbereit ist. ... Ich habe Ihr Buch jeden Tag gelesen. ... 

Sandra, 12 

 

... Ich fand Ihr Buch sehr spannend. Sie haben es gut formuliert, da es öfters an mich erinnert 

hat. ... Ich habe vor, mehrere Bücher von Ihnen zu lesen. ... 

Sarina, 12 

... Ich fand es sehr lustig, dass Billy so chaotisch war. Und ich werde mir vornehmen, weitere 

Bücher von Ihnen zu lesen. ... 

Elena, 12 

... Es waren witzige, schöne, spannende und manchmal peinliche Situationen da drinnen. ... 

Ich finde, die letzten drei Kapitel sind die spannendsten und besten. ... 

Kitti, 12 

 


