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STADTBÜCHEREI
Leseliste 8/9 – Stand Mai 2019
Abedi, Isabel: Luscian
(5/Thriller/Abed), Arena 18,95 € u. 9,99 €

Rebecca wohnt bei ihrer Mutter, einer Psychiaterin, ihr Vater lebt in Los Angeles. Als
sie eines Nachts nicht schlafen kann, sieht sie einen Jungen, Lucian, vor dem Haus,
der zu ihrem Fenster heraufschaut. Rebecca fühlt sich von diesem Jungen verfolgt,
aber auch magisch angezogen. Bei einer Begegnung findet sie heraus, dass er viel
über sie, aber nichts über sich weiß und anscheinend in die Zukunft sehen kann. Sie
entdeckt, dass er bei ihrer Mutter in Therapie ist. Als diese erfährt, das Lucian
Rebeccas Tod geträumt hat, schickt sie Rebecca kurzerhand zu ihrem Vater.
Rebecca kämpft darum, Lucian wieder zu sehen. Sie muss endlich wissen, welche
Verbindung zwischen ihnen besteht. - Ein spannender Roman zwischen PsychoTriller und Fantasie.
Abedi, Isabel: Whisper
(5/Thriller/Abed), Arena 9,99 €

Noa (16) verbringt ihre Ferien in einem Dorf im Westerwald, zusammen mit ihrer
Mutter Kat (Filmschauspielerin) und deren Freund Gilbert. Noa spürt sehr schnell,
dass das alte Haus, in dem sie wohnen, ein Geheimnis birgt. Die Leute im Dorf
wissen mehr, aber es wird tot geschwiegen. Durch ein Gläserrücken-Spiel wird Noa
auf das Mädchen Eliza hingewiesen, das vor 30 Jahren ebenfalls in dem Haus lebte,
aber spurlos verschwunden ist. Eine Leiche wurde nie gefunden. Zusammen mit
ihrem Freund David versucht sie nun, der wahren Geschichte von Eliza auf die Spur
kommen. - Ein von der ersten Minute an spannendes Buch.
Akbas, Melda: So wie ich will
(4U/Chaos & Real Life), Cbt 7,99 €

Melda Akbas, 18 J, beschreibt in ihrem dokumentarischen Tagebuch ihr Leben in
ihrer Familie in Berlin Kreuzberg – ein Leben immer zwischen zwei Welten:
„Deutschländerin“ oder „Ausländerin“. Sie schildert die Probleme in der Familie
sehr offen, auch die Konflikte mit ihren Eltern, die vor 30 Jahren in Deutschland
eingewandert sind. Sie muss ihr Engagement in Schülervertretungen verteidigen und
um ihre Freiheit kämpfen, sich zu kleiden oder auszugehen, wie sie möchte. All das
ermöglicht ihr, sich zu emanzipieren. Sie ist Muslimin und spricht offen über ihre
Liebeserfahrungen. - Melda Akbas beschreibt in einem erfrischend offenen Stil ihre
„Integration“ zwischen Minirock und Moschee; dabei betont sie Respekt und Toleranz
zu der Elterngeneration. Ein ermutigendes Beispiel für eine gelungene Integration
einer äußerst engagierten jungen Frau.
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Babendererde, Antje: Die verborgene Seite des Mondes
(5.2/Babe), Arena 6,- €

Julia ist 15, als ihr Vater stirbt. Da bekommt sie eine Einladung ihrer indianischen
Großeltern, sie auf ihrer abgelegenen Ranch in Nevada zu besuchen. Julia hat keine
Ahnung, was sie erwartet, aber sie hofft, den Wurzeln ihres Vaters näher zu
kommen. Und so gerät sie mitten hinein in den aktuellen Kampf der ShoshoneIndianer um ihr Land, denn die Großmutter ist eine mutige Aktivistin. Aber nicht nur
die Großmutter beeindruckt sie sehr, da gibt es auch den schüchternen indianischen
Farmarbeiter Simon, der sich allein durchs Leben schlagen muss. Eine berührende
Liebesgeschichte beginnt, die dramatische Formen annimmt. - Ein vielschichtiges
Buch, das man gierig verschlingt.
Biernath, Christine: Hochprozentiges Spiel
(5.2/Bier) Gabriel 12,90 €

Mit Luisa, Vivien und Merle hat Anna viel Spaß beim Feiern. Dabei gehört reichlich
Alkohol für sie und ihre Freundinnen einfach dazu. Die Jungs ihrer Klasse treiben
jedes Mal etwas Hochprozentiges auf. Nur Merle fühlt sich immer mehr von diesem
Treiben angeekelt und wird dafür von den anderen als Moralapostel ausgegrenzt.
Auch Anna distanziert sich von ihr und so verliert sie noch die beste Freundin. Und
dann passiert dieses schreckliche Unglück nach der Schulfeier am Baggersee. Anna
erleidet lebensgefährliche Brand-verletzungen. Sie hat nicht nur enorme
Schmerzen, vor allem leidet sie unter den entstellenden Narben. Wie wird sie damit
fertig? Welche ihrer Freundinnen steht zu ihr? - In Ich-Form und auf zwei
Erzählebenen – vor und nach dem Unfall - wird die spannende und aufrüttelnde
Geschichte erzählt.
Boie, Kirsten: Ringel Rangel Rosen
(5/Zeitschichte nach 1945/Boie), Oetinger 14,95 € u. 7,95

Hamburg im Sommer 1961. Obwohl die 13-jährige Karin in einem kleinen,
behelfsmäßigen Haus in der Siedlung hinter dem Elbdeich wohnt, genießt sie ihre
Jugend. Sie liebt das Baden in der Elbe, schwärmt für den 17-jährigen Harald mit
seiner Rockerfrisur und bewundert Rita, die schon eine schicke junge Danme ist.
Abends sieht die Familie die Sendung „Firma Hesselbach“ im neuen Fernsehgerät.
Doch es gibt auch Dinge, die Karin verunsichern. Ihre Freundin erzählt ihr von
Eichmann und „dieser Judensache“ während des letzen Krieges. Haben Vati und
Mutti wirklich nichts von der Judenverfolgung gewußt? Als im Februar 1962 die
große Sturmflut Hamburg in weiten Teilen überschwemmt, wird Karin vom
Hochwasser in ihrem Haus überrascht. Mit der alten Nachbarin kann sie sich gerade
noch aufs Dach retten. Danach ist nichts mehr so, wie es war. – Ein interessantes
Zeitporträt.
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Britten, Uwe: Ab in den Knast
(ab 13), Hase und Igel 6,95 €

Nach einem langen Kneipenabend überfallen 3 Jugendliche spontan einen
Imbissbesitzer. Als dieser sich wehrt, schlägt Christian (16) ihn mit einer Flasche
nieder, wofür er monatelang ins Gefängnis kommt. Wie wird Christian diese Zeit
überleben und wird seine Freundin trotzdem zu ihm halten? – Nah an der
Wirklichkeit.
Brooks, Kevin: iBoy
(4U/ Krimi & Action), dtv 8,95 €

Der 15jährige Tom lebt in der Crow-Lane Siedlung, einem Stadtviertel, in dem
Kriminalität und Gewalt von Gangs auf der Tagesordnung stehen. Bei einem Überfall
im 30. Stock eines Hauses wird ein iPhone aus dem Fenster geworfen wird, das ihn
mit voller Wucht trifft und einen Teil seines Schädels zerschmettert. Als er aus dem
Koma erwacht, erfährt er, dass sich noch winzige Partikel des Geräts in seinem
Gehirn befinden, doch keinen Schaden anrichten.
Was er dann nach und nach jedoch herausfindet, ist, dass diese Teile eine
Verbindung mit seinem Gehirn eingegangen sind und er jetzt in der Lage ist, jederzeit
im Kopf online zu sein und sich in alle Datenbanken der Welt einzuhacken. Außerdem
kann er sich verwandeln und eine elektronische Haut als Schutzpanzer aufbauen
sowie Elektroschocks austeilen.
Als seine Freundin brutal vergewaltigt wird, macht er sich auf die Suche nach den
Verbrechern, die das begangen haben, aber auch nach dem Kopf der Bande, der
bestimmt, wer wie terrorisiert wird.
Clay, Susanne: Cybermob. Mobbing im Internet
(ab 13)

Carmen ist überglücklich. Sie soll bei einer Theateraufführung in der Schule die
Rolle der Anita im Musical Westside-Story übernehmen. Doch das Hochgefühl hält
nicht lange an, denn sie erhält eine E-Mail, in der ein Unbekannter sie als „verfettete
Schlampe“ bezeichnet. In weiteren Mails und SMS wird sie beschimpft und
schließlich bedroht. Wer steckt dahinter? Carmen kommt zu dem Schluss, dass es
ein Klassenkamerad sein muss, aber sie schafft es nicht, sich jemandem
anzuvertrauen. Stattdessen schwänzt sie die Schule, verkriecht sich im Bett und
vernachlässigt sogar ihren heiß geliebten Hund. Carmen weiß, sie muss einen Weg
finden, wie sie den Täter stellen kann.- Die schrecklichen Ereignisse werden aus der
Sicht der Protagonistin eindringlich und gut nachvollziehbar geschildert.
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Dines, Carol: Die Sopranistin der Königin. Historischer Jugendroman
(5/Geschichte/Dine), Rowohlt 12,99 €

Die 17-jährige Angelica Voglia, Tochter eines Glasermeisters, ist eine begabte
Sängerin. Aber der Papst hat das öffentliche Auftreten von Frauen verboten. So
versucht ihre ehrgeizige Mutter sie mit einem Adligen zu verheiraten, damit die
Familie wenigstens finanziell aufsteigt. Angelica möchte selbst über ihr Leben
bestimmen und flüchtet in den Palast der ehemaligen schwedischen Königin
Christine, die in Rom einen vom Papst unabhängigen Bezirk regiert. Hier kann sich
die Sopranistin der Königin entfalten. Aber was passiert mit ihr, wenn der Papst den
Palast angreift oder die Königin stirbt? – Ein authentisches Frauenschicksal,
lebendig erzählt.
Enzensberger, Hans M.: Wo warst du Robert?
(Roman/Enze), Hanser 17,90 € u. dtv 8,95 €

Wenn Robert (15) ein Bild intensiv betrachtet, kann er sich in eine andere Zeit und an
einen fremden Ort versetzen. Niemand bemerkt sein Verschwinden, nicht einmal
seine Mutter. Für Robert aber beginnen spannende Abenteuer. Er gelangt ins
stalinistische Nowosibirsk, erlebt die Weltwirtschaftskrise und den Dreißigjährigen
Krieg. – Der Autor lässt vergangene Zeit in spannenden Geschichten auferstehen.
Harper, Leonie Britt: Éanna - Wildes Herz
(5/Geschichte/Harp I)

Irland im Jahr 1849/50. Während einer einzigen Nacht vernichtet eine Seuche die
gesamte Kartoffelernte. Daraufhin wird die verarmte Landbevölkerung von den
englischen Großgrundbesitzern aus ihren Häusern vertrieben. Éanna und ihre Mutter
finden Arbeit in einem Steinbruch., aber als die Mutter stirbt, irrt Éanna allein durchs
Land. Sie hungert und friert, trotz der Suppenküchen. Das Leben wird etwas
einfacher, als sich ihr der Junge Brendan auf dem Weg nach Dublin anschließt und
sie sich in ihn verliebt. Außerdem kreuzt immer wieder ein junger, reicher Mann,
Patrick O`Brien, ihren Weg und hilft ihr aus gefährlichen Situationen. - Der
spannende Roman vermittelt ein bewegendes Bild von der großen irischen
Hungerkatastrophe, bei der englische Politiker das Massensterben ihrer Untertanen
erbarmungslos in Kauf nahmen.
Harper, Leonie Britt: Éanna – Stürmische See
(5/Geschichte/Harp II)

Éanna und Brendan haben sich in Dublin wiedergefunden. Sie träumen davon, nach
Amerika auszuwandern, denn die Arbeit ist hart und die Lebensumstände sind
erbärmlich. Mit Hilfe von O`Brien bereitet Éanna die Auswanderung vor, erzählt aber
Brendan nichts davon, denn sie fürchtet seine Eifersucht.
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Harper, Leonie Britt: Éanna - Ein neuer Anfang
(5/Geschichte/Harp III), Arena 6,99 €

Irland im Jahr 1849/50. Während einer einzigen Nacht vernichtet eine Seuche die
gesamte Kartoffelernte. Daraufhin wird die verarmte Landbevölkerung von den
englischen Großgrundbesitzern aus ihren Häusern vertrieben, so auch das Mädchen
Éanna. Das Leben auf der Straße wird für Éanna etwas einfacher, als sich ihr der
Junge Brendan anschließt. Schließlich begeben sich die beiden auf eine gefährliche
Schiffsreise nach New York, doch auch hier geraten sie in viele lebensbedrohliche
Situationen. – Ein spannender Roman vor historischem Hintergrund.
Harper, Leonie Britt: Éanna - Verheißenes Land
(5/Geschichte/Harp IV)

Im letzten Band der Irland-Saga begeben sich die drei Auswanderer, gemeinsam mit
Freunden, auf den großen Treck in den amerikanischen Westen. Während dieser
langen, strapaziösen und gefährlichen Reise müssen sich die jungen Leute bewähren
und Éanna muss sich endgültig zwischen Brendan und O`Brien entscheiden.
Hiaasen, Carl: Eulen
(5.2/Hiaa), Gulliver 9,95 €

Roy Eberhard ist neu in Florida und fühlt sich in diesem flachen Land nicht wohl. Auch
dass der Brutalo Dana Matherson ihn ständig schikaniert, macht die Sache nicht besser.
Aber dann kommt Roy einem mysteriösen Jungen auf die Spur, der mit allen Mitteln
verhindern will, dass eine Fast-Food-Kette auf einem Gelände bauen will, auf dem kleine
Erdeulen nisten. Und nun überschlagen sich die Ereignisse. – Ein spannender
Umweltroman, vor allem für Jungen sehr empfehlenswert.
Daniel Höra: Auf dich abgesehen
(ab 13), Carlsen 4,99

Hier wird etwas holzschnittartig, aber dafür besonders anschaulich geschildert, dass
Mobbing manchmal aus „heiterem Himmel“ über jemanden hereinbricht – und
letztlich jeden treffen kann. Denn Robert ist sich keiner Schuld bewusst, als alle
ringsum ihn plötzlich verachten. Irgendwann kommt heraus, dass ein gedankenloser
Scherz der Grund für alles ist. Aber zu diesem Zeitpunkt ist keinem mehr zu
Scherzen zumute… Ein spannender, kurzer Jugendroman, der viel Gesprächsstoff zu
einem besonders aktuellen Thema bietet: Cybermobbing.
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Höra, Daniel: Gedisst
(5.2/Höra) ars Edition 9,99 €

Die Geschichte von Alex spielt im Plattenbau-Milieu in Schwedt. Eine alte Frau wird
erschlagen aufgefunden; ausgerechnet an diesem Tag hatte Alex seine soziale Ader
entdeckt und ihr geholfen. Zu dumm, dass er 100 € hat mitgehen lassen. Für die
Polizei wird schnell klar: er ist der Täter – aus dem sozialen Umfeld, mit seiner Akte
von kleinen Straftaten. Die Presse schießt sich auf ihn ein und nur die
Klassensprecherin Debbie und der „Klassen-Außenseiter“ Fetcher glauben an ihn. In diesem Krimi geht es nicht nur um Totschlag, Erpressung und
Rechtsradikalismus, sondern zuallererst um eine großartige Beschreibung von
Freundschaft und um das Bemühen der Protagonisten, einen eigenen Standpunkt zu
finden. Spannend und mitreißend erzählt, für Jungen besonders empfohlen.
Jansen, Hanna: Herzsteine
(5.2/Jans), Hammer-Verl. 14,90 €

Der 16-jährige Sam ist Sohn eines deutschen Vaters und einer afrikanischen Mutter,
die in Ruanda den Genozid zwischen den Stämmen der Hutu und Tutsi erlebt hat. Die
Familie leidert unter der Last dieser Vergangenheit, die Mutter ist depressiv und der
Vater schweigt. Nur in der Nähe seiner Freundin Enna lebt Sam auf. Da entschließt
sich die Mutter, nach Ruanda zurückzugehen und Sam begleitet sie. Er ist fasziniert
von dem völlig anderen Leben in diesem Land, und endlich kann er auch den
Schmerz seiner Mutter nachfühlen. – Eine aufwühlende und dennoch hoffnungsvolle
Familiengeschichte, kenntnisreich geschrieben, denn die Autorin ist selbst Mutter
eines Adoptivsohns aus Ruanada.
Maar, Paul: Kartoffelkäferzeiten
(5/Zeitgeschichte nach 1945/Maar), Oetinger 12,90 €

1948: die 13-jährige Johanna lebt mit Mutter, Tante und zwei Großmüttern in einem
durch den Krieg männerlosen Haushalt. Der Alltag ist hart in der Nachkriegszeit.,
doch die Kinder und Jugendlichen genießen ihre Leben trotzdem. 1950 kehrt der
Vater aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause zurück. Je älter Johanna wird, desto
mehr fühlt sie sich eingesperrt in den Mauern, die sie bisher vor der Welt draußen
schützten. – Paul Maar entwirft in diesem Roman ein eindringliches Zeitbild, das
Jugendliche wie auch für Erwachsene sehr lesenswert ist.
Mureil, Marie-Aude: Vielleicht sogar wir alle
(5.2/Mura), Fischer 12,99 €

Die Französin Charline, genannt Cherly, geht in die 8. Klasse, liest gerne Mangas und
mag ihre Familie. Doch im Augenblick hängt der Haussegen schief. Der Vater
befürchtet seine Entlassung, die Mutter ächzt unter der Arbeit als Lehrerin und der
jüngere, hochbegabte Bruder wird in der Schule schickaniert. Da bringt die Mutter
eine Zeitschrift mit dem Foto einer monglischen Jurte nach Hause, und plötzlich
träumen alle davon, ein einfacheres Leben zu führen. Ist das die Lösung? – Eine sehr
sympathische Familiengeschichte, erzählt aus der Sicht der einzelnen
Familiemitglieder. Die Autorin ist bekannt für ihren leichten, humorvollen Erzählstil,
der hoffnungsvoll stimmt
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Ohnemus, Günter: Siebzehn Tage im August
(5.2/Ohne)

Nick kann es nicht glauben. Sein bester Freund Finn soll den Mitschüler Sven aus
der Elften erschossen haben. Sven ist als übler Schläger verrufen und hat Finn
wegen dessen türkischer Freundin angefeindet. Aber ist Finn deshalb gleich zum
Mörder geworden? Als Nick den geflohenen Freund findet, tauchen die beiden unter.
Den Eltern täuscht Nick vor, er wäre in ein Ferienlager gefahren. Tatsächlich gelingt
es den Freunden, sich mit vielen Tricks vor der Polizei zu verstecken, wobei ihnen die
lebenslustige Studentin Laura einen Unterschlupf besorgt. Trotz der Bedrohung
erleben die Drei nun eine aufregende Zeit und genießen das Gefühl von Freiheit. Aber
auch die siebzehn Tage im August gehen zu Ende... - Aus Nicks Sicht erzählt, ist dies
nicht nur ein Krimi, sondern auch die Geschichte einer Freundschaft und eine luftigleichte Liebesgeschichte. Spannende, gute Unterhaltung.
Pausewang, Gudrun: Die Wolke. Jetzt werden wir nicht mehr sagen können, wir
hätten von nichts gewusst.
(Einfache Sprache) u. (DVD/ab 12/Kinderfilm), Ravensburger 7,99 €

Irgendwann in den 90-er Jahren geschieht ein Reaktorunfall in Grafenrheinfeld,
unweit von Schweinfurt – ein SuperGau. Die Bevölkerung gerät in Panik und flieht vor
der radioaktiven Wolke. Auch Jana-Berta (14) und ihr kleiner Bruder Uli (7)
versuchen verzweifelt, aus der Gefahrenzone zu kommen. - Das schockierende Buch
ist nach Fukushima wieder hoch-aktuell.
Pressler, Mirjam: Golem stiller Bruder
(5/Geschichte/Pres), Beltz & Gelberg 8,95 €

Prag um 1600: Der 15-jährige Jankel sucht Zuflucht im jüdischen Gettho bei seinem
Großonkel, dem berühmten Rabbi Löw. Doch das Leben in der Judenstadt ist
überschattet von der Angst, dass immer wieder Judenhasser mordend durch die
Straßen ziehen. Nur Josef, der unter dem Dach im Hause seines Onkels wohnt, stellt
sich ihnen entgegen, denn er ist ein Golem, eine künstliche Kreatur, als Verteidiger
der Juden geschaffen. Als einem reichen Juden der Mord an einem Mädchen
vorgeworfen wird, müssen der Golem und Jankel die wahren Hintergründe
aufdecken. - Eine alte Sage neu erzählt, lebendig und ungemein berührend.
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Reinhardt, Dirk: Edelweißpiraten
(5/Drittes Reich/Rein), Aufbau Verlag 9,99 €

Der 16-jährige Daniel trifft auf dem Friedhof, wo er den Tod seines Großvaters
betrauert, auf einen alten Mann, Josef Gerlach. Er freundet sich mit ihm an und
erhält schließlich von ihm sein Tagebucgh. Darin hat dieser seine Zeit bei den
Edelweißpiratzen – einer Widerstandsgruppe von Jugendlichen in der NS-Zeit –
aufgezeichnet. In Gesprächen mit Josef Gerlach wird das Ganze noch lebendiger.
Man erhält einen Einblick in die Zivilcourage der Woiderstandsgruppe, aber erfährt
auch von den Schwierigkeiten, die mit diesem Engagement verbunden waren.
Die Wahl von zwei Zeitebenen führt dazu, dass man in die vergangene Zeit versetzt
wird, aber auch der Bezug zu heute wird hergestellt. Durch den Tagebuchstil ist das
Lesen angenehm und durch ein Geheimnis, was ins Spiel gebracht wird, ist der
Roman bis zum Ende spannend.
Rhue, Morton: Ghetto Kidz
(5.2/Rhue) u. (Compact disc/ab 13), Ravensburger 7,99 €

Kalon wächst in einem New Yorker Ghetto bei seiner Großmutter auf. Eigentlich will
er sich aus den gewalttätigen Bandenkriegen in seinem Viertel heraushalten und
lieber seinen Schulabschluss machen. Als Kalon sich in Tanisha verliebt, die
Schwester eines gegnerischen Bandenmitglieds, gerät er zunehmend unter Druck.
Die finanzielle Not der Familie zwingt ihn mit fünfzehn, doch bei den „Disciples“
einzusteigen. Nun verdient er sein Geld mit Drogen– und Waffenhandel und steigt
Dank seiner Intelligenz zum Anführer auf. - Der Roman schildert packend die
Perspektivlosigkeit der Jugendlichen in einer amerikanischen Großstadt.
Rhue, Morton: No place, no home
(5.2/Rhue), Ravensburger 7,99 €

Dann Halprins Vater ist schon lange arbeitslos. Eines Tages geschieht das
Unausweichnliche, die Familie verliert ihr Haus und muss in eine
Obdachlosensiedlung ziehen, genannt "Dignityville" (dignity = Würde). Da es vielen
Menschen in den USA so geht, wird diese „Stadt“ immer größer, ein „Schandfleck“
für die gesamte Gegend, so meinen die Bürger, denen es gut geht. Eines Tages wird
ein Anführer von „Dignityville“ überfallen und es kommt zu einem großen
„Showdown“. – Ein spannender Krimi, mitreißend erzählt, der glaubwürdig die
soziale Misstände der Gegenwart anprangert.
Rhue, Morton: Über uns Stille
(5.2/Rhue)

Kuba-Krise 1962: Die Angst vor einem Atomkrieg wächst. Der 12-jährige Scott
flüchtet sich mit seiner Familie und 6 Nachbarn in einen Atombunker, wo diese auf
unbestimmte Zeit ausharren müssen. Das Essen geht zur Neige und unter den
Eingeschlossenen droht ein unbarmherziger Kampf ums Überleben. – Der Roman
beschreibt auf erschreckende Weise, wie sich Menschen in Extremsituation
verhalten. Und leider zeigt die Weltgeschichte, dass die atomare Bedrohung immer
noch nicht gebannt ist.
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Rhue, Morton: Die Welle. Bericht über einen Unterrichtsversuch, der zu weit ging
(5.2/Rhue), Ravenburger 7,99 €

Ein Lehrer einer amerikanischen High School macht einen Unterrichtsversuch: Er
gründet eine neonazistische Bewegung, die "Welle", um seinen Schülern zu zeigen,
dass auch sie zu faschistischen Verhaltensweisen verführt werden können. – Ein
aktuelles Buch, nach wie vor!
Rhue, Morton: Wish u were here dead
Strasser, Tod (wirklicher Name)
(5.2/Rhue)

In einem Internet-Blog wünscht “an-G-kotzt” den Stars der Highschool den Tod.
Ganz oben auf der Liste steht Lucy Cunningham. „an-G-kotzt“ wird an der
Highschool heftig gemobbt, was er oder sie auch in dem Blog schreibt. Nach einer
Party verschwindet Lucy spurlos. In der Schule gibt es wilde Spekulationen über ihr
Verschwinden, wovon die 16-jährige Madison, die Lucy an dem besagten Abend nach
Hause gefahren hat, gar nichts hält. Als ein paar Tage später Lucys Freund Alex
verschwindet, schrillen bei Madison die Alarmglocken, denn der Täter scheint es nur
auf die beliebtesten Schüler abgesehen zu haben, zu denen auch sie gehört. Madison
beginnt der Sache nachzugehen. Haben die seltsamen Mails, die sie seit einiger Zeit
erhält, etwas damit zu tun? Und warum zieht sich Tyler, den sie so anhimmelt,
immer weiter von ihr zurück? Als dann auch noch Cortney vermisst wird, bricht Panik
aus. - Ein nervenaufreibender Thriller.
Rothfuss, Patrick: Der Name des Windes. Der erste Tag (Die KönigsmörderChronik 1)
(Fantasy/Roth I) u. (Hörbuch/Fantasy), Klett-Cotta 24, 95 €

Kvothe führt mit seinem merkwürdigen Gehilfen Bast ein Gasthaus, in dem seltsame
Menschen und absonderliche Gestalten ein- und ausgehen. Als eines Tages ein
Chronist auftaucht, fängt Kvothe an, von seinem Leben zu erzählen. Er spricht über
seine Tage als Kind beim fahrenden Volk, seine Musik, seine Einführung in die Magie.
Und er berichtet von dem Gemetzel an seinen Eltern und einer ersten Ahnung, wer
diese Mörder sein könnten – die Chandrian, die in der Lage sind, sich in Rauch
aufzulösen. Nachdem er sich als Bettelkind durchgeschlagen hat, schafft er es an
der Universität das Studium der Magie zu beginnen, ist ständig in Geldnot, wird
angefeindet von mächtigen Studenten und Professoren, doch Kvothe will unbedingt
erfahren, warum seine Eltern, „die die falschen Lieder sangen“, sterben mussten
und was es mit diesen bösartigen und brutalen Dämonen, den Chandrian, auf sich
hat.
Weitere Bände:
Die Furcht des Weisen - Zweiter Tag / Teil 1
Die Furcht des Weisen - Zweiter Tag / Teil 2
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Sachar, Louis: Löcher. Die Geheimnisse von Green Lake
(5.2/Sach), Gulliver 8,95 €

Stanley wird des Diebstahls bezichtigt und zur Strafe in das Camp „Green Lake“
geschickt. Mitten in einer amerikanischen Wüste müssen er uns seine
Mitgefangenen Löcher buddeln. Eine unsägliche, scheinbar sinnlose Quälerei. Als
Stanley und sein Freund Zero fliehen, kommen sie dem Geheimnis von Green Lake
auf die Spur. - Eine äußerst fesselnde, aber auch komische Geschichte.
Sachar, Louis: Kleine Schritte
(5.2/Sach)

Deo, ein ehemaliger Insasse des Jugendstrafcamps Green Lake hat den festen
Vorsatz getroffen, einen Schulabschluss zu schaffen und keine krummen Sachen
mehr zu drehen. Da taucht sein alter Kumpel X-Ray auf und Deo läst sich auf einen
nicht ganz legalen Handel mit Konzertkarten ein. Dass Deo dabei die Pop-Sängerin
Kaira DeLeon kennenlernt und in einen regelrechten Krimi hineingezogen wird, dafür
kann er nun wirklich nichts. - Witzig und spannend.
Sales, Leila: This Song will save your Life
(4U/Feelings), Carlsen 7,99€

Die 16jährige Elise findet in der Schule keinerlei Anerkennung und wird permanent
massiv gemobbt. Ihr Versuch, cool zu wirken, scheitert, da ihr Image festgefahren
ist.
Als sie verzweifelt nachts aus dem Haus schleicht, was problemlos funktioniert, da
sie immer abwechselnd bei ihren geschiedenen Eltern wohnt, und in der Stadt
herumspaziert, stößt sie in einer zwielichten Gegend auf zwei Mädchen, die dort in
eine Underground-Disco gehen wollen und Elise mit hineinschmuggeln. Sie lernt
dort auch den DJ kennen, der ihr zeigt, wie man so auflegt, dass Stimmung bei den
Gästen entsteht.
Da Elises Vater selbst Musiker ist, hat Elise zu dieser Tätigkeit einen guten Draht,
wünscht sich von ihrem Vater ein Mischpult und trainiert zu Hause den Wechsel
passender Stücke.
Sie bewegt sich nun in zwei sehr konträren Welten – dem Club und der Schule,
immer mit der Gefahr, dass ihre Eltern die nächtlichen Aktionen in der Disco
mitbekommen und ihr diese Auftritte verbieten könnten, die sie selbst allmählich
verändern.
Stoffels, Karlijn: Mojsche und Rejsele
(5/Drittes Reich/Stof)

Warschau 1939. Im jüdischen Waisenhaus des berühmten Dr. Korczak lernt der 13jährige Mojsche das Mädchen Rejsele kennen, das so schöne jiddische Lieder singt.
Als das Waisenhaus ins Warschauer Ghetto umgesiedelt wird, geht Mojsche zur
Untergrundbewegung; um dort gegen die Deutschen zu kämpfen. Rejsele aber wird
mit allen Kindern und Dr. Korczak in die Gaskammern von Treblinka deportiert.
Werden sich die beiden je wiedersehen?
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Voorhoeve, Anne C: Nanking Road
(5/Drittes Reich/Voor)

Franziskas jüdischer Familie gelingt 1939 die Ausreise nach Shanghai in China. Dort
müssen sie in bitterster Armut leben. Als auch dort der Krieg ausbricht und die
Japaner die Stadt besetzen, geraten sie zwischen die Fronen aller Parteien.
Verzweifelt versuchen sie ihre Angehörigen aus Deutschland nachzuholen, denn dies
ist die letzte Möglichkeit für Juden, 1939 Deutschland ohne Beschränkung zu
verlassen. - Eine berührende und packend erzählte, hoch interessante Geschichte.
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Themenübersicht
Abenteuer - Spannung
Abedi, Isabel: Luscian
Abedi, Isabel: Whisper
Babendererde, Antje: Die verborgene Seite des Mondes
Rhue, Morton: Ghetto Kidz
Sachar, Louis: Die Geheimnisse von Green Lake
Sachar, Louis: Kleine Schritte
Adoption – Familie
Akbas, Melda: So wie ich will
Babendererde, Antje: Die verborgene Seite des Mondes
Boie, Kirsten: Ringel Rangel Rosen
Jansen, Hanna: Herzsteine
Maar, Paul: Kartoffelkäferzeiten
Mureil, Marie-Aude: Vielleicht sogar wir alle
Rhue, Morton: No place, no home
Andere Länder
Babendererde, Antje: Die verborgene Seite des Mondes
Jansen, Hanna: Herzsteine
Drittes Reich - Zweiter Weltkrieg - Nachkriegszeit
Boie, Kirsten: Ringel Rangel Rosen
Maar, Paul: Kartoffelkäferzeiten
Pressler, Mirjam: Golem stiller Bruder
Stoffels, Karlijn: Mojsche und Rejsele
Voorhoeve, Anne C: Nanking Road
Drogen – Sucht – Krankheit
Biernath, Christine: Hochprozentiges Spiel
Rhue, Morton: Ghetto Kidz
Fantasy – Horror – Science Fiction
Abedi, Isabel: Luscian
Rothfuss, Patrick: Der Name des Windes. Der erste Tag
Fremd im eigenen Land – Rassismus
Akbas, Melda: So wie ich will
Freundschaft – Liebe
Babendererde, Antje: Die verborgene Seite des Monds
Harper, Leonie Britt: Éanna - Ein neuer Anfang
Sachar, Louis: Kleine Schritte
Geschichte
Enzensberger, Hans M.: Wo warst du Robert?
Harper, Leonie Britt: Éanna - Ein neuer Anfang
Reinhardt, Dirk: Edelweißpiraten
Rhue, Morton: Über uns Stille
Gewalt - Neonazis
Höra, Daniel: Gedisst
Rhue, Morton: Die Welle
12
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Jugendkriminalität – Straßenkinder - Gangs – Knast
Britten, Uwe: Ab in den Knast
Höra, Daniel: Gedisst.
Rhue, Morton: Ghetto Kidz
Rhue, Morton: No place, no home
Sachar, Louis: Löcher. Die Geheimnisse von Green Lake
Sachar, Louis: Kleine Schritte
Jungen – ganz cool?
Brooks, Kevin: iBoy
Hiaasen, Carl: Eulen
Höra, Daniel: Gedisst
Rhue, Morton: Ghetto Kidz
Sachar, Louis: Kleine Schritte
Krieg
Jansen, Hanna: Herzsteine
Rhue, Morton: Über uns Stille
Krimi/Thriller
Abedi, Isabel: Luscian
Abedi, Isabel: Whisper
Höra, Daniel: Gedisst
Ohnemus, Günter: Siebzehn Tage im August
Rhue, Morton: Wish u were here dead
Mädchen und Frauen - ganz stark
Sales, Leila: This Song will save your Life
Schule / Mobbing
Clay, Susanne: Cybermob. Mobbing im Internet
Daniel Höra: Auf dich abgesehen
Rhue, Morton: Wish u were here dead
Tiere – Umwelt – Biotechnik
Hiaasen, Carl: Eulen
Pausewang, Gudrun: Die Wolke
Witz – Ironie
Sachar, Louis: Kleine Schritte
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