
So war das Buch –  

Briefe an Freunde 
 
Hallo lieber Luca,  

na, wie geht’s dir? 

Mir geht’s gut. 

Heute erzähle ich dir über das Buch „ Mein Sommer mit Mucks“, das wir gerade 

im Deutschunterricht lesen. Kennst du das Buch? 

In diesem Buch spielen Zonja und Mucks die Hauptrollen. Beide haben sich im 

Schwimmbad kennengelernt. Sie verbrachten viel Zeit miteinander, wie z.B. beim 

Scrabble spielen oder sie beobachten Leute im Schwimmbad. 

Zonja ist ein neugieriges Mädchen, in unserem Alter, also 11 Jahre. Was denkst 

du, was sie gerne macht? Sie schreibt gerne Listen und ist wissbegierig. Die 

Wikipedia-Seite im Netz ist ihre Lieblingsseite. Zonja hat eine tolle Familie, 

aber Mucks nicht. Mucks lebt mit seiner Mutter und seiner Oma in einem alten 

Hochhaus. Leider müssen sie immer umziehen, da Mucks gar keinen lieben Papa 

hat. Stell dir vor, er schlägt Mucks und seine Mama. Er ist nicht so lieb, wie 

unser Papa, der immer Scherze mit uns macht.  

Weißt du, ich finde es schön, dass Zonja und Mucks Freunde werden, weil beide 

immer alleine waren. Keiner von ihnen hatte einen richtigen Freund. Zusammen 

hat man mehr Spaß und man kann mehr erleben. Zonja und Mucks haben schöne 

Erlebnisse, die sie nie vergessen werden, wie z.B. Sterne beobachten und 

Scrabble spielen. Freunde sind wichtig fürs Leben.  

Es wäre schön, wenn wir uns wieder treffen können. Vielleicht hast du Lust mit 

mir Minigolf spielen zu gehen??? 

 

Liebe Grüße, dein Freund Jan  

 

************************************************************* 

 

Liebe Meta, 

wie geht es dir, Meta? Mir geht es gut. 

Wir lesen grade in der Schule ein Buch. Das heißt „Mein Sommer mit Mucks“. 

Ich wollte dir deswegen in diesem Brief erzählen, was in diesem  Buch passiert. 

LOS GEHT’S!  

In diesem Buch geht’s um Freundschaft. 

Oder eher gesagt um  Himmbeer-Eis, das ist nämlich Mucks  und Zonjas 

Lieblingseis. Die beiden lernen sich auf die komische Art kennen und zwar hat 



Zonja Mucks aus dem Wasser gefischt, dann werden sie langsam Freunde und 

bemerken, dass sie viel gemeinsam haben. Doch am Ende ist Mucks weg und 

schickt nur noch etwas an ihrem Geburtstag. Und es gibt ein offenes Ende. 

Wir können ja auch bald wieder ins Schwimmbad, Meta. 

LG Annika 

 

************************************************************* 

 

Lieber Bastian, 

 

ich möchte dir etwas über das Buch ‘‘Mein Sommer mit Mucks‘‘ berichten. Das 

Buch hat 139 Seiten und 2 Hauptpersonen, Mucks und Zonja. Mucks kann leider 

nicht schwimmen und Zonja behauptet, dass Mucks wie ein Außerirdischer 

aussieht. Mucks hat gesagt, dass sein Vater ihm nie zuhört. Zonja sagt, dass sie 

ihren Namen nicht mag. Sie mag ihren Namen nicht, weil er mit ´´Z´´ anfängt. 

Mir gefällt das Buch sehr. Es gefällt mir, weil es um Freundschaft geht. Das 

Buch hat 14 Kapitel. Das Buch ist für Kinder ab 9 Jahren geeignet. Ich empfehle 

es weiter.  

 

Liebe Grüße, 

dein Mohammad 

 

************************************************************* 

Hallo Oskar, 

 

in den letzten Tagen haben wir in Deutsch das Buch ,,Mein Sommer mit Mucks“ 

gelesen. Ich fand das Buch sehr gut, da es megaspannend und trotzdem auch 

sehr lustig war. Es ging um zwei Kinder namens Zonja und Mucks, die zusammen 

ihre Sommerferien verbringen. Mucks´ Vater ist sehr unheimlich, denn er hört 

seinem Sohn nicht zu und deshalb sind Mucks, seine Mama und seine Oma 

umgezogen. Mucks lernte in München seine neue Freundin Zonja kennen. Sie 

gingen oft zusammen ins Schwimmbad und unterhielten sich den ganzen Tag. Sie 

spielten oft Scrabble miteinander und erlebten viele Abenteuer.  

 

Lieber Oskar, beim nächsten Brief erzähle ich dir mehr von den beiden. 

Liebe Grüße OLE 

 

************************************************************* 



Liebe Mathilda,  

ich hoffe, es geht dir gut. Wir lesen gerade in Deutsch ein Buch. Was machst du 

gerade in Deutsch? 

Wieder zurück zum Thema. Das Buch heißt „Mein Sommer mit Mucks.“ Ich 

erzähle dir ein bisschen vom Buch. Es geht um einen Jungen, der Mucks heißt und 

gerade mit seiner Mutter und Oma nach Berlin gezogen ist. Es gibt auch ein 

Mädchen, das Zonja mit Z geschrieben wird. Sie war im Schwimmbad und sah 

gerade wie Mucks fast ertrank. Sie rettete ihn. Mucks gab ihr ein Erdbeereis 

aus. Dann spielten sie zusammen Scrabble. Jeden Tag trafen sie sich in den 

Sommerferien und hatten viel Spaß. Doch dann waren die Mutter und Mucks weg. 

Doch was war passiert? 

Mehr darf ich dir nicht verraten, sonst weißt Du ja wie alles ausgeht. Mir gefällt 

das Buch sehr, weil es um Freundschaft geht und Freundschaft sehr wichtig ist.  

Hab dich ganz doll liebe! Ich hoffe, wir sehen uns bald!  

Deine Livi 

*********************************************************************** 

 

 



Hallo Lennart,  

ich will dir von dem Buch „Mein Sommer mit Mucks“ erzählen. Ich finde das Buch 

ein bisschen cool, aber mein bestes war es nicht.  

Es ging darum, dass Zonja und Mucks sich treffen und dann merkt Zonja das 

Mucks blaue Flecken hat. Sie kannten sich nicht und waren beide Außenseiter. 

Sie denkt, dass Mucks etwas passiert ist. Sie sieht Mucks nur mit blauen 

Flecken.  

Die Autorin heißt Stefanie Höfler. Das Buch ist sehr berühmt geworden. Das 

Buch gewann den deutschen Jugendliteraturpreis. 

Zonja interessiert sich für alles und stellt sich immer Fragen, die sie auf eine 

Liste schreibt und beantwortet. Mucks liebt das Weltall und kennt sich damit 

aus und er würde gerne ins Weltall fliegen.  

Das habe ich dir von dem Buch erzählt.  

Liebe Grüße  

Simon 

 

************************************************************* 

 



Hallo Ole,  

Wir haben in den letzten Wochen in Deutsch eine Lektüre angefangen namens 

„Mein Sommer mit Mucks“. In dem Buch geht’s darum, wie ein Mädchen namens 

Zonja hat einen Jungen ins Wasser fallen sehen und der Junge konnte nicht 

schwimmen. Zonja ist ins Wasser gesprungen und hat ihn gerettet. Der Junge 

hieß Mucks. Sie erlebten viele Geschichten zusammen. Am Ende erzählt Mucks 

das Geheimnis, warum er nicht schwimmen kann.  

Ich finde dieses Buch sehr gut, da es um Freundschaft geht und Freundschaft 

ein sehr wichtiges Thema im Leben ist. 

Ich würde dir empfehlen, das Buch zu kaufen oder mal auszuleihen. 

Liebe Grüße 

Basti 

 

************************************************************* 

 

Liebe Elisabeth, 

 

ich hoffe, dir geht es gut. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen.  

Wir lesen gerade „Mein Sommer mit Mucks“ in der Schule, es ist echt cool und 

spannend.  

Ich würde es dir auch mal ausleihen, wenn es dich interessiert. Wir können ja 

zusammen mal rein gucken, vielleicht interessiert es dich ja. Ich bin jedenfalls 

begeistert und auch fertig. 😊 

In dem Buch geht es um Zonja und Mucks. Sie treffen sich im Schwimmbad, wo 

Zonja Mucks das Leben rettet, da er nicht schwimmen kann. Sie freunden sich an 

und eine wunderbare Freundschaft entsteht und Zonja erfährt nach und nach 

den ganzen Sommer lang Mucks Geheimnis. 

Bis bald, liebe Grüße  

Elena 

 

************************************************************* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************* 

Lieber Lennart, 

 

ich dachte, ich muss dir mal wieder einen Brief schreiben. 

Ich weiß doch, dass du gerne Bücher liest. Wir haben ein tolles Buch in der 

Schule gelesen. Es heißt „Mein Sommer mit Mucks“. Die Autorin ist Stefanie 

Höfler.  

Es geht um Zonja und Mucks. Beide freunden sich im Schwimmbad an, weil Zonja 

Mucks das Leben rettet. Sie verbringen den ganzen Sommer zusammen bis eines 

Tages Mucks plötzlich verschwindet.  

Warum Mucks verschwindet, das schreibe ich dir natürlich nicht, denn du musst 

das Buch natürlich selber lesen. Es lohnt sich wirklich. Lest ihr auchso tolle 

Bücher? Du kannst mir ja zurückschreiben. Ich freue mich. 

 

Grüße, Luca 


