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Kgleandslische empfehlen Büc
Ju

JuLiD

ein Projekt der

Schul- und
Stadtteilbücherei
Dreieich Weibelfeldschule
Sommer 2016

Die Buchvorschläge stammen von
Jugendlichen
von JuLiD, von
jugendlichen
Bibliotheksbesuchern und
dem 11er Kurs
in evangelischer
Religion von
Frau Gäbert
(Ricarda-HuchSchule). Danke
an alle, die
mitgemacht
haben! Ein
großer Dank
geht auch an
die Dreieicher
Buchhandlung
„gut gegen
nordwind“ und
den Förderverein der
Weibelfeldschule, die den
Druck dieser
Broschüre
ermöglicht
haben!

Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,
unserer Meinung nach sollte Schullektüre Schülerinnen und Schülern, aber
auch Lehrerinnen und Lehrern Spaß machen! Für Sie als Lehrkraft ist es
natürlich auch wichtig, dass die im Unterricht gelesenen Bücher praktisch
und nicht zu teuer in der Anschaffung sind! Sie sollten nicht zu kompliziert in der Vorbereitung für Ihren Unterricht sein und Themen ansprechen, die Ihre ganze Klasse mitreißen und in Diskussion bringen können.
Wir sind JuLiD, die Dreieicher Jugendliteraturjury, und wir möchten mit
dieser Broschüre Lehrerinnen und Lehrern zeigen, was Jugendliche von
Klasse 5-10 sich als Unterrichtslektüre wünschen oder welche wir Ihnen
und Ihren Klassen empfehlen!
Die Lektüretipps wurden nach den Klassenstufen aufsteigend geordnet, uns
bekannte zusätzliche Materialien zum Film, die Ihren Unterricht bereichern
oder Ihre Unterrichtsvorbereitung erleichtern könnten, wurden mit aufgeführt.
Wenn Sie mehr über JuLiD und unsere Arbeit wissen möchten, besuchen
Sie uns im Internet (www.julid-online.de) oder in der Schul- und Stadtteilbücherei Dreieich - Weibelfeldschule (Frau Hein).
Viel Spaß beim Stöbern!

ab Klassenstufe 5/6
Franjo Terhard:
Die Augen der Hydra: Ein Mitratekrimi aus dem Alten Rom
(2009)
ISBN 978-3-423-71370-2 | dtv-Junor, 6,95 €
Rom, zur Zeit Caesars: Cornelia und ihre Freunde sind pünktlich zum
Unterricht erschienen. Doch der Lehrer taucht nicht auf. Er ist offenbar
entführt worden! Aber wer kidnappt schon einen Lehrer? Die Klasse
geht der Sache nach und muss schon bald feststellen, dass sie sich auf
einen gefährlichen Pfad begeben hat...
Im Handel erhältlich: Hörbuch, kostenlose Lehrerhandreichung
beim Verlag

Blake Nelson:
Emmaboy & Tomgirl (2012)
ISBN 978-3-407-74110-3 | Beltz, 6,95 €
Seit Emma und Tom aufs Gymnasium gehen, ist es aus mit der
Freundschaft – endgültig. Es wäre nämlich total uncool, wenn
Tom mit einem Mädchen ... und Emma mit einem Jungen ...
Doch dann steckt Emma auf einmal in Toms Körper und Tom
findet sich in Emmas Körper wieder. Ein mehrtägiger Spießrutenlauf beginnt, denn niemand darf was merken... Witziger
Roman über Rollenklischees und Vorurteile.
Im Handel erhältlich: Lehrerhandreichung

Jory John, Mac Barnett:
Miles & Niles - Hirnzellen im Hinterhalt (Band 1) (2015)
ISBN 978-3-86425-428-4 | cbt, 12,99 €
Wenn es etwas gibt, das Miles Murphy perfekt beherrscht, dann ist
es Streiche zu spielen! Zumindest an seiner alten Schule war das
so, denn als Miles in das langweilige Kuh-Kaff Yawnee Valley ziehen
muss, bekommt er einen Konkurrenten, der aber der absolute
Lehrerliebling ist - wie passt das zusammen und wie kann Miles ihn
austricksen?

ab Klassenstufe 5/6
Sabine Ludwig:
Jojo macht das schon – Fische haben keinen Po (2008)
ISBN 978-3-596-80779-6 | Fischer, 7,99 €
Jojo heißt eigentlich Johannes und ist geübt darin, die Fragen seiner
kleinen Schwester Melly zu beantworten. Selbst eine so verzwickte,
ob Fische einen Po haben. Und es ist auch normal für Jojo, dass sein
Papa nur ein Freitags-Papa ist. Aber als sich Mama den Fußverstaucht
und Melly sich wie ein kleiner Teufel benimmt, muss er schleunigst
etwas unternehmen!

Juma Kliebenstein: Der Tag, an dem ich cool wurde (Band 1)
(2010)
ISBN 978-3-7891-4045-7 | Oetinger, 12,95 €
Ein Mutmachroman zum Weglachen! Martin und Karli wären gern genauso cool wie Lukas und seine „FabFive“. Doch die machen den beiden
das Leben mit Streichen und anderen Gemeinheiten schwer. Martin und
Karlis Racheplan geht gründlich daneben und die Jungen müssen zur
Strafe mit Martins Papa und Opa auf den Campingplatz fahren. Statt
Opas Pfadfinderaufgaben zu erledigen, versuchen sie, ihre eigene „So
werde ich cool“-Liste abzuarbeiten.
Im Handel erhältlich: Hörbuch, kostenlose Lehrerhandreichung
beim Verlag

Rick Riordan:
Percy Jackson erzählt griechische Sagen (2016)
ISBN 978-3-551-55661-5 | Carlsen, 16,99 €
Wer könnte die griechischen Göttersagen besser nacherzählen als der
Sohn des Poseidon höchstpersönlich? Percy Jackson haucht den alten
Klassikern turbulentes Leben ein und gibt ganz neue Einblicke in den
Alltag auf dem Olymp. Ein urkomisches Leseerlebnis für jeden, der
Spaß an griechischer Mythologie hat – und für alle anderen garantiert auch! Deutschlandradio Kultur meint: „Schluck, weg war sie. So
lapidar klingt es bei Rick Riordan, wenn etwa der Titan Kronos seine
Tochter Hestia verschlingt. Riordan erzählt antike Mythen in Jugendsprache, ohne bemüht und anbiedernd zu wirken.“
Das muss keine Lektüre werden, die alle kaufen, kapitelweise ergänzt
das Buch aber toll die Themen Mythologie und Sagen!

ab Klassenstufe 5/6
Andreas Steinhöfel:
Rico, Oskar und die Tieferschatten (Band 1) (2008)
ISBN 978-3-551-31029-3 | Carlsen, 6,99 €
Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen. Aber für einen, der
ständig den Faden verliert, ist das gar nicht so leicht! Als er dann auch
noch Oskar mit dem blauen Helm kennenlernt und die beiden dem
berüchtigten ALDI-Kidnapper auf die Spur kommen, weiß Rico gar nicht
mehr, wo vorne und hinten ist. Wenigstens verlieren mit Oskar die Tieferschatten etwas von ihrem Schrecken - und so entsteht aus dem ganzen
Chaos eine wunderbare Freundschaft.
Im Handel erhältlich: Hörbuch, DVD, kostenlose Lehrerhandreichung beim Verlag

Jeff Kinney:
Gregs Tagebuch (Band 1) (2010)
ISBN 978-3-8432-0005-9 | Baumhaus, ab 8,99 €
Greg hat von seiner Mutter ein Tagebuch geschenkt bekommen. Und
das, obwohl Tagebücher doch eigentlich nur was für Mädchen sind!
Oder etwa doch nicht? Greg jedenfalls beginnt einfach mal darin zu
schreiben und zu zeichnen: über seine lästigen Brüder, seine Eltern,
seinen trotteligen Freund Rupert, den täglichen Überlebenskampf in
der Schule, ein echt gruseliges Geisterhaus und über den verbotenen
Stinkekäse...
Im Handel erhältlich: Hörbücher,
DVDs, Lehrerhandreichung tw. kostenlos beim Verlag
außerdem:
•
Abhandlung von Christine Garbe:
„Charakteristische Merkmale der
Anti-Heldengeschichte / Beispielanalyse zu einem populären
Comicroman“ (im Internet)
•
Tipps der Stiftung Lesen zu Gregs Tagebuch im Unterricht
(Bild rechts)
•
Unterrichtsideen: http://gregs-tagbuch.wikidot.com/literaturprojekt-gregs-tagebuch
•
pädagogisches Begleitmaterial zu den Kinofilmen kostenlos
unter www.kinofenster.de

ab Klassenstufe 5/6
Margaret Peterson Haddix:
Schattenkinder (Band 1) (2002)
ISBN 978-3-423-70635-3 | dtv extra, 6,95 €
Luke ist ein Schattenkind, der dritte Sohn seiner Eltern in einer Gesellschaft, die nur zwei Kinder pro Familie erlaubt. Wer sich nicht daran
hält, muss mit dem Tod rechnen. So ist er gezwungen, sich zu verstecken. Doch eines Tages entdeckt er, dass er nicht das einzige Schattenkind ist...
Im Handel erhältlich: Hörbuch, kostenlose Lehrerhandreichung
beim Verlag

Watt Key:
Alabama Moon (2011)
ISBN 978-3-8415-0026-7 | Oetinger, 8,95 €
Moon weiß, wie man in der Wildnis überlebt. Sein ganzes Leben
hat er mit seinem Vater in den entlegenen Wäldern Alabamas gehaust. Als Moons Vater stirbt, erfüllt er ihm seinen letzten Wunsch.
Allein macht Moon sich auf den Weg nach Alaska, um dort nach
anderen zu suchen, die ebenso leben wie er. Unterwegs trifft er
Kit. Der Junge aus dem Heim wird Moons erster richtiger Freund.
Gemeinsam schlagen sie sich durch die Wildnis, doch die Polizei ist
ihnen stets auf den Fersen.
Im Handel erhältlich: Hörbuch, DVD, kostenlose Lehrerhandreichung beim Verlag

Richard Scrimger:
Mit Charlies Augen (2010)
ISBN 978-3-596-81139-7 | Fischer, 7,99 €
Ein außergewöhnlicher Detektiv, eine unentbehrliche Freundin, falsche Fährten, überraschende Wendungen und ein toller Plot:
Charly ist blind. Er versucht die Unschuld seines Vaters zu beweisen,
der eine Bank überfallen haben soll. Zusammen mit seiner Freundin
macht er sich auf die Suche nach dem Täter ...
Hinweise für Lehrer: http://www.alliteratus.com/pdf/lg_krimi_
charlys-augen.pdf ; Tipp: Dialogmuseum Frankfurt a.M.

ab Klassenstufe 5/6
Erin Hunter:
Warrior Cats (Band 1) (2002) - 5 Staffeln bisher
ISBN 978-3-407-74215-5 | Beltz & Gelberg, 8,95 €
Jenseits der Menschen, tief verborgen im Wald, leben die Katzen der
Clans wild und ungezähmt. Feuerpfote, der seine Zweibeiner verließ,
um sich dem DonnerClan anzuschließen, genießt das stürmische Leben des Waldes in vollen Zügen. Seite an Seite mit den wilden Katzen
lernt er zu jagen und in der Wildnis zu leben. Doch das Leben stellt ihn
auch immer wieder auf die Probe, denn der Platz ist eng, das Futter
knapp. Dann erfährt Feuerpfote von der Prophezeiung: „Nur Feuer
kann den Clan retten!“ Was hat diese Prophezeiung zu bedeuten?
Im Handel erhältlich: Hörbuch, Lehrerhandreichung beim Verlag

Claudia Frieser:
Oskar und das Geheimnis der verschwundenen Kinder (2004)
ISBN 978-3-423-71277-4 | dtv Junior, 6,95 €
Eine Zeitreise ins Mittelalter und direkt ins Abenteuer! Oskar findet
einen Brief, in dem sein Opa eine Anleitung für Zeitreisen beschreibt
und landet kurz darauf im mittelalterlichen Nürnberg. Eigentlich soll
es nur ein kurzer Besuch werden, aber plötzlich sieht sich Oskar in ein
Abenteuer um Kindesraub und Hexerei verstrickt, das er sich in seinen
kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können! Ein spannender
Kriminalfall vor historischer Kulisse.
Im Handel erhältlich: Hörbuch, Lehrerhandreichung (www.verlageste.de), Tipp: Oskar-Stadtführung in Nürnberg möglich

Sonja Kaiblinger:
Scary Harry - Von allen guten Geistern verlassen (Band 1) (2013)
ISBN 978-3-7855-7742-4 | Loewe, 12,95 €
Der elfjährige Otto wohnt in einem waschechten Spukhaus und ist einiges
gewohnt. Er hat sogar eine sprechende Fledermaus als Haustier, die ihn
schon in so manch peinliche Situation gebracht hat.Trotzdem staunt Otto
nicht schlecht, als er im Nachbarsgarten einen Sensenmann entdeckt:
Harold, genannt „Scary Harry“. Doch dann werden Ottos Hausgeister entführt und zusammen mit seiner besten Freundin Emily und seinem neuen
Kumpel Harold macht sich Otto auf die Suche...
Im Handel erhältlich: Hörbuch

ab Klassenstufe 5/6
Kirsten Boie:
Der Junge, der Gedanken lesen konnte (2012)
ISBN 978-3-84150-347-3 | Oetinger, 8,99 €
Während der Sommerferien zieht Valentin mit seiner Mutter in eine neue
Stadt. Auf dem Friedhof nebenan findet Valentin ungewöhnliche Freunde.
Doch mysteriöse Geschehnisse stellen Valentin auf die Probe. Er beschließt,
ihnen auf die Spur zu kommen – dabei hilft ihm nicht nur Nachbarsjunge
Mesut, sondern auch seine Gabe, Gedanken lesen zu können.
Im Handel erhältlich: Hörbuch, kostenlose Lehrerhandreichung beim
Verlag

C. Alexander London:
Wir werden nicht von den Yaks gefressen - hoffentlich! (2014)
ISBN 978-3-401-50540-4 | Arena, 6,99 €
Celia und Oliver Navel wollten während der Sommerferien einfach nur
stundenlang fernsehen. Doch eine Intrige gegen ihren Vater zwingt die
beiden, nach Tibet zu reisen, wo sie nicht nur nach ihrer verschwundenen Mutter suchen, sondern auch einem sprechenden Yak, gefährlichen
Gifthexen und einer Geheimgesellschaft machtgieriger Forscher begegnen. Ein gänzlich unfreiwilliges Abenteuer beginnt …

Brigitte Endres:
Der Tag, an dem mein Meerschweinchen Kriminaloberkommissar wurde! (2015)
ISBN 978-3-522-18391-8 | Thienemann, 12,99 €
Ich bin Valentine. Dass wir Leichen im Keller haben, stört mich nicht – meine
Eltern sind Bestatter. Doch eine davon hat mein Leben verändert. Ich hab
echt nicht an Seelenwanderung und all so was geglaubt, bis zu dem Tag, als
der Geist von Kriminaloberkommissar Kasimir in mein Meerschweinchen
Bully gefahren ist. Seither heißt Bully Herr Kasimir – der Oberkommissar
besteht nämlich darauf, dass ich ihn sieze. Und ich bin plötzlich Kriminalassistentin und stecke mitten in einer Mordermittlung. Denn Herr Kasimir ist
sich sicher: er ist ermordet worden …

Tipp!

Die Stiftung Lesen bietet auf ihrer Website
im Downloadbereich die Ideensammlung
„Lesefreude mit Fantasy-Literatur wecken“
für Klassenstufen 5 bis 7 zum kostenlosen Download an!

ab Klassenstufe 7/8
Wolfgang Herrndorf:
Tschick (2012)
ISBN 978-3-499-25635-6 | Rowohlt, 8,99 €
Maik und Tschick, zwei uncoole vierzehnjährige Außenseiter
auf einem Roadtrip (mit einem gestohlenen Lada) in die Walachei. Die beiden planlosen Helden erleben allerhand Komisches. Das Buch ist reichlich durchgeknallt und manchmal ein
klein wenig nachdenklich. Eine Lektüre, die viele lieben - oder
auch nicht, denn kein anderes Buch spaltete die Meinungen
der mitwirkenden Jugendlichen bei der Vorbereitung dieser
Broschüre mehr als dieses.
Im Handel erhältlich: Hörbuch, Lektüreschlüssel, Lehrerhandreichungen, Unterrichtsmodell, kostenlos: www.deutschestheater.de/download/267/materialmappe_tschick.pdf

Jay Asher:
Tote Mädchen lügen nicht (2012)
ISBN 978-3-570-30843-1 | cbt, 8,99 €
Als Clay Jensen aus der Schule nach Hause kommt, findet er
ein Päckchen mit Kassetten vor. Er legt die erste in einen alten
Kassettenrekorder, drückt auf „Play“ – und hört die Stimme
von Hannah Baker. Hannah, seine ehemalige Mitschülerin.
Hannah, für die er heimlich schwärmte. Hannah, die sich
vor zwei Wochen umgebracht hat. Mit ihrer Stimme im Ohr
wandert Clay durch die Nacht, und was er hört, lässt ihm
den Atem stocken. Dreizehn Gründe sind es, die zu ihrem
Selbstmord geführt haben, dreizehn Personen, die daran ihren
Anteil haben. Clay ist einer davon ...
Im Handel erhältlich: Hörbuch, Lehrerhandreichung (unter
www.netzwerk-lernen.de sowie www.kohlverlag.de)

ab Klassenstufe 7/8
John Green:
Margos Spuren (2011)
ISBN 978-3-423-62499-2 | dtv, 9,95 €
Margo ist Quentins heimliche Liebe, aber sie bleibt ihm unerreichbar und
rätselhaft. Und dann steht Margo eines Nachts plötzlich vor seinem Fenster und bittet ihn um Hilfe: Er soll sie auf ihrem persönlichen Rachefeldzug begleiten und Freunden, die sie enttäuscht haben, einen Denkzettel
verpassen. Quentin macht mit. Für eine Nacht wirft er alle Ängste über
Bord. Doch am nächsten Morgen ist Margo verschwunden. Quentin
macht sich auf die Suche nach ihr und findet mehr, als ihm lieb ist...
Im Handel erhältlich: Hörbuch, DVD, kostenlose Lehrerhandreichung beim Verlag

Morton Rhue:
Boot Camp (2007)
ISBN 978-3-473-58255-6 | Ravensburger, 6,95 €
Connor ist nicht der Sohn, den sich seine Eltern wünschen. Gegen
seinen Willen lassen sie ihn in ein Boot Camp bringen. Dort erwartet Connor ein brutales Umerziehungssystem, aus dem es schier
keinen Ausweg gibt.
Im Handel erhältlich: Hörbuch, Lehrerhandreichungen, im
Buch sind Infos zu Boot Camps im heutigen Amerika enthalten

Kenneth Oppel:
Affenbruder (2015)
ISBN 978-3-407-81206-3 | Beltz & Gelberg, 17,95 €

(Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Broschüre noch kein Taschenbuch
angekündigt)

Geschichte von einem ungewöhnlichen Tierversuch, der die
ethischen Grenzen der Wissenschaft überschreitet – und eine
Familie auf die Probe stellt. Die zentrale Frage: Wie weit darf
die Wissenschaft Tiere für ihre Zwecke einsetzen?

ab Klassenstufe 7/8
Thomas Feibl:
Like me (2014)
ISBN 978-3-551-31397-3 | Carlsen, 6,99 €
So jemanden wie Jana hat Karo noch nie getroffen. Keine andere an der
Schule ist im sozialen Netzwerk ON so beliebt wie sie. Und jetzt soll Jana
auch noch die Moderatorin der ON SHOW werden. Was Jana kann, kann
sie schon lange, findet Karo, und liefert sich mit ihr einen gnadenlosen
Kampf um die fehlenden ON-Sympathiepunkte. Doch plötzlich wird aus
dem harmlosen Spiel bitterer Ernst…
Kostenlose Unterrichtsmaterialien unter www.klicksafe.de

Karolin Kolbe:
17 Briefe oder Der Tag, an dem ich verschwinden wollte
(2015)
ISBN 978-3-522-50452-2 | Thienemann, 9,95 €
Jetzt hat sich Line entschieden – morgen ist der Tag, an dem sie
verschwinden wird! Noch einen letzten Brief verfasst sie und versteckt
ihn am Flussufer. Doch der Brief wird gefunden. Es entwickelt sich eine
zarte Brieffreundschaft – und nie hätte Line gedacht, wer sich hinter
diesen gefühlvollen Zeilen verbirgt ...

Sigrid Zeevaert:
Gehen, immer weiter (2012)
ISBN 978-3-522-20211-4 | Thienemann, 12,99 €
Rückblickend erzählt Luis, 16 Jahre, aus seinem ganz normalen Leben:
von der Schule, der Sache mit Mona, von seinen Eltern – und von
dem Moment, als sein Freund Edvard bei der Polizei ein furchtbares
Geständnis ablegt. Klar hat Luis mitbekommen, dass es bei Edvard
zu Hause anders läuft als bei ihm. Erst nach und nach blickt er hinter
Edvards Fassade, doch da ist es bereits zu spät.

ab Klassenstufe 7/8
David Levithan:
Letztendlich sind wir dem Universum egal

(2014)
ISBN 978-3-10-402437-0 | Fischer, 14,99 €

A. erwacht tagtäglich in einem anderen Körper. Jeder Tag ist
anders, jeder Tag ein Abenteuer. Dann verliebt sich A. Und plötzlich ist da der Wunsch, nicht mehr weiterziehen zu müssen, aber
wie aufhören? Kann man fremde Körper für eigene Wünsche
missbrauchen? Warum nicht illegale Dinge tun? Was macht das
eigene Ich aus? Welche Bedeutung haben Aussehen, Geschlecht und das eigene Handeln? Fortsetzung der Geschichte
im Handel.
Im Handel erhältlich: Hörbuch, kostenlose Unterrichtsideen im
Leipziger Lesekompass 2015 (Download über Stiftung Lesen)

Anke Weber:
Das verdammte Chaos im Mikrokosmos (2015)
ISBN 978-3-7891-5132-3 | Oetinger, 12,99 €
Willkommen im Leben! Inspiriert von einem Spruch auf einer
Cornflakes-Packung und aus Angst, das geliebte Zuhause zu
verlieren, beschließt die 16-jährige Milla, den Tod ihres Großvaters, bei dem sie aufgewachsen ist, zu verheimlichen. Milla vergräbt die Leiche im Garten und vertraut sich nur ihren besten
Freunden an. Kurz darauf lernt sie Tim kennen. Auch Tim wird
bald sterben, und Milla plant gemeinsam mit ihm sogar die
Details seiner Beerdigung. Doch je besser sie Tim kennenlernt,
desto mehr fühlen die beiden sich zueinander hingezogen und entdecken, wie wunderschön das Leben sein kann. Originell und liebenswert,
optimistisch und lebensbejahend mit einer sympathischen Heldin und
einem coolen Typ zum Verlieben! Ein Buch über den Tod, Freundschaft
und die erste große Liebe!

ab Klassenstufe 7/8
Suzanne Collins:
Die Tribute von Panem - Tödliche Spiele (Band 1) (2012)
ISBN 978-3-551-31397-3 | Oetinger, 9,99 €
Kriege und Naturkatastrophen haben Nordamerika zerstört. Aus den
Trümmern ist Panem entstanden, geführt von einer unerbittlichen
Regierung. Alljährlich finden grausame Spiele statt, bei denen nur ein
Einziger überleben darf. Die 16-jährige Katniss nimmt Seite an Seite
mit dem gleichaltrigen Peeta den Kampf auf - gegen die Regierung...
Kostenlose Unterrichtsmaterialien beim Verlag und unter
www.materialserver.filmwerk.de. Außerdem erhältlich: Hörbuch, Verfilmungen

Stella Negri:
Verletzt - Ein autobiografischer Jugendroman (2010)
ISBN 978-3-8346-0648-8 | Verl. an der Ruhr, 6,50 €
Stella wächst bei ihrer drogenabhängigen Mutter in Spanien auf. Obwohl
der Haushalt chaotisch ist, liebt sie das Land und ihre Familie. Als ihr Vater
seine Kinder zu sich nach Frankfurt holt, wirft sie der Umzug völlig aus der
Bahn: Stella findet keine Freunde und kommt in der Schule nicht zurecht.
Aus Frust beginnt sie, zu kiffen und sich zu ritzen; sie erkrankt an Borderline. Schließlich kann ihr nur noch ein Aufenthalt in der Jugendpsychiatrie
helfen. Echtes Glück findet Stella erst, als sie in Spanien Marco kennenlernt.
Was er jedoch zunächst nicht weiß: Stella hat Aids. Sie ist bereits von Geburt an HIV-positiv...
Im Handel erhältlich: Unterrichtsmaterialien beim Verlag

Sally Nicholls:
Wie man unsterblich wird (2008)
ISBN 978-3-423-62455-8 | dtv, 8,95 €
Sam ist elf und hat Leukämie. Seine Beobachtungen und Gedanken hält er
in einem Tagebuch fest - mit dem wissenschaftlichen Vorsatz, sein Sterben
für die Nachwelt zu dokumentieren. Vor seinem Tod arbeiten er und sein
Freund Felix eine Liste ab, was sie noch erleben wollen - Luftschiff wollen
sie zum Beispiel fahren! Und tatsächlich gelingt es den beiden, die Liste auf
höchst originelle Weise abzuarbeiten.
Kostenlose Unterrichtsmodell beim Verlag. Außerdem erhältlich:
Hörbuch, Verfilmung

ab Klassenstufe 7/8

Saci Lloyd:
Euer schönes Leben kotzt mich an (2009 / 2016)
ISBN 978-3-401-50825-2 | Arena, 7,99 €
Laura Brown kann es nicht fassen: Die britische Regierung
erlässt ein Gesetz zum Schutz der Umwelt. Alle müssen von
nun an mit einer CO2-Card für ihren Luxus bezahlen. Urlaub
auf Ibiza, ein warmer Winterabend vor dem Fernseher,
Tanzen in der Disko mit Lichtshow, Eiswürfel im Drink - das
alles gehört der Vergangenheit an. Auch Lauras Bandproben mit den Dirty Angels. Doch es kommt schlimmer, denn
Stromausfälle, Wirbelstürme und Überschwemmungen
sind an der Tagesordnung. Und plötzlich zählt nur noch eines:
überleben.
Unterrichtsmaterialien unter www.school-scout.de, www.
netzwerk-lernen.de

Janne Teller:
Krieg - Stell dir vor, er wäre hier (2013)
ISBN 978-3-423-62557-9 | dtv, 5,00 €
Es herrscht Krieg in Europa. Wer kann, flieht in den Nahen Osten,
wie der 14-jährige Junge aus Deutschland. Weil seine Familie keine Aufenthaltsgenehmigung hat, kann er nicht zur Schule gehen,
kein Arabisch lernen, keine Arbeit finden. Er erfährt Ausgrenzung
und Fremdenfeindlichkeit. Jeden Tag sehnt er sich zurück nach
seinem Zuhause. Doch wo ist das?
Im Handel erhältlich: Kostenloses Unterrichtsmodell bei
dtv, unter www.stadttheaterbremerhaven.de sowie unter
www.theater-strahl.de
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Sie die Klasse, wel
che Themen sie
gern liest.

Häppchenweise

Oft fühlt man sich erschlagen, wenn man nie liest und dann gleich so
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Fotos links und rechts: der 11er-Kurs evangelische Religion (von Frau Gäbert, Ricarda-HuchSchule) bei der Recherche nach Buchperlen für den Unterricht. (Mai 2016)

ab Klassenstufe 7/8

Raquel J. Palacio
Wunder - Sieh mich nicht an! (2013)
ISBN 978-3-423-62589-0 | dtv, 9,95 €
August ist anders. Dennoch wünscht er sich, wie alle Jungen
in seinem Alter, kein Außenseiter zu sein. Weil er seit seiner
Geburt so oft am Gesicht operiert werden musste, ist er noch
nie auf eine richtige Schule gegangen. Aber jetzt soll er in die
fünfte Klasse kommen. Er weiß, dass die meisten Kinder nicht
absichtlich gemein zu ihm sind. Am liebsten würde er gar nicht
auffallen. Doch nicht aufzufallen ist nicht leicht, wenn man so
viel Mut und Kraft besitzt, so witzig, klug und großzügig ist - wie
August. Auch in Kl. 6 möglich.
Kostenlose Lehrerhandreichung beim Verlag erhältlich. Im
Handel erhältlich: Hörbuch, Palacio: „Jeder Tag ein Wunder:
Maximen für das ganze Jahr“

Janne Teller:
Nichts (2010)
ISBN 978-3-423-62517-3 | dtv, 6,95 €
„Nichts bedeutet irgendwas, deshalb lohnt es sich nicht, irgendwas
zu tun.“ Mit diesen Worten schockiert Pierre alle in der Schule. Um das
Gegenteil zu beweisen, beginnt die Klasse alles zu sammeln, was Bedeutung hat. Doch was mit alten Fotos beginnt, droht bald zu eskalieren:
Gerda muss sich von ihrem Hamster trennen. Auch Lis Adoptionsurkunde, der Sarg des kleinen Emil und eine Jesusstatue landen auf dem Berg
der Bedeutung. Als Sofie ihre Unschuld und Johan seinen Zeigefinger
opfern mussten, schreiten Eltern und Polizei ein. Nur Pierre bleibt unbeeindruckt. Und die Klasse rächt sich an ihm ... Eine erschütternde Parabel über
das Erwachsenwerden, Erziehung und Gewalt in unserer Gesellschaft.
Im Handel erhältlich: Unterrichtsmodell, Hörbuch

ab Klassenstufe 7/8

Patricia McCormick:
Verkauft (2008)
ISBN 978-3-596-80717-8 | Fischer, 7,95 €
Die dreizehnjährige Lakshmi aus Nepal merkt schnell, dass
man sie belogen hat. Niemals wird sie als Dienstmädchen
für eine reiche Frau in der Stadt arbeiten. An eine Mädchenhändlerin hat ihr Stiefvater sie verkauft, und ein heruntergekommenes Bordell in Kalkutta ist ihr neues Zuhause. Lakshmi
wird geschlagen, vergewaltigt und unter Drogen gesetzt – bis
sie sich fügt. Und ganz gleich, wie viele Männer sie Tag für Tag
mit auf ihr Zimmer nimmt, nie wird sie genug Geld zusammenbekommen, um sich freizukaufen. Da taucht eines Tages ein
Fremder auf, der Lakshmi heimlich fragt, ob er ihr helfen kann.
Und Lakshmi schöpft wieder Hoffnung...

David Safier:
28 Tage lang (2014)
ISBN 978-3-499-26663-8 | Rowohlt, 9,99 €
Warschau 1943: Die sechzehnjährige Mira schmuggelt
Lebensmittel, um im Warschauer Ghetto zu überleben.
Als sie erfährt, dass die gesamte Ghettobevölkerung
umgebracht werden soll, schließt sich Mira dem Widerstand an. Der kann der übermächtigen SS länger trotzen als
vermutet. Viel länger. 28 Tage lang.
Kostenlose Unterrichtsvorschläge unter http://www.davidsafier.
de/david-safier-28-tage-lang.html, Im Handel erhältlich: Hörbuch

ab Klassenstufe 7/8
Jochen Till:
Charlie und Leo (2010)
ISBN 978-3-473-58368-3 | Ravensburger, 7,99 €
Charlie ist unsterblich verliebt in seine neue Mitschülerin Leonie.
Leider ist er viel zu schüchtern, um sie anzusprechen - und Leonie
das am schlechtesten gelaunte Mädchen der Welt. Auch sein bester
Freund Ingo kann Charlie keine praxistauglichen Tipps geben, denn
der kennt Mädchen eigentlich nur aus dem Fernsehen. Doch eines
Tages hat Charlie die zündende Idee: Er wird Leonie nicht ansprechen, er wird ihr einen Comic zeichnen, in dem er ihr seine Liebe
gesteht!

Mirjam Mous:
Boy 7 (2013)
ISBN 978-3-4015-0421-6 | Arena, 7,99 €
Boy 7 kommt auf einer glühend heißen, kahlen Grasebene zu sich und
weiß weder, wohin er unterwegs ist, noch, woher er kommt. Er weiß
nicht einmal mehr, wie er heißt. Die einzige Nachricht auf seiner Mailbox
stammt von ihm selbst: „Was auch passiert, ruf auf keinen Fall die
Polizei.“ Wer ist er? Wie ist er hierher geraten? Und wem kann er noch
vertrauen?
Kostenloses Unterrichtsmodell beim Verlag, kostenpflichtig unter
www.school-scout.de und beim Verl. an der Este
Im Handel erhältlich: Hörbuch, Film

Otfried Preußler:
Krabat (Erstaufl. 1971 Arena)
ISBN 978-3-522-18159-4 | Thienemann, 9,95 €
Elternlos streift der junge Krabat durch das hungernde und durch den
Dreißigjährigen Krieg verwüstete Deutschland. Mysteriöse Umstände
führen ihn zu einer Lehre in einer Mühle, die Krabats Leben für immer
verändert. Er lernt die Macht der Schwarzen Magie kennen. Doch als er
der schönen Kantorka begegnet, verliebt Krabat sich in das Mädchen aus
dem Dorf und will die Mühle verlassen. Jetzt erst lernt er die furchtbare
Macht des Meisters wirklich kennen...
Im Handel erhältlich: Hörbuch, DVD, Lektüreschlüssel, Lehrerhandreichungen

ab Klassenstufe 7/8
Mark Haddon:
Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone (2005)
ISBN 978-3-570-40321-1 | cbj, 7,99 €
Christopher Boone ist fünfzehn Jahre, drei Monate und zwei Tage
alt. Er kennt alle Länder und deren Hauptstädte sowie sämtliche
Primzahlen bis 7507. Er liebt die Farbe Rot, hasst hingegen Gelb
und Braun. Unordnung, Überraschungen und fremde Menschen
versetzen ihn in Panik, denn Christopher leidet an einer leichten
Form von Autismus. Als aber der Pudel in Nachbars Garten mit
einer Mistgabel umgebracht wird, beginnt Christopher, aus seiner fest
gefügten, kleinen Welt auszubrechen: Mutig stellt er den schändlichen
Verbrecher und erfährt außerdem, was es heißt, in der Welt der Erwachsenen zu leben …
Umsetzung als Theaterstück (Materialien hierzu bei GRIPS), im
Handel: Lehrerhandreichungen, Hörbuch

John Boyne:
Der Junge im gestreiften Pyjama (2007)
ISBN 978-3-596-80683-6 | Fischer, 7,95 €
Bruno ist 9 Jahre alt. Sein Vater im ist während des Zweiten
Weltkriegs als Kommandant eines Konzentrationslagers tätig.
Bruno lebt neben einem Konzentrationslager, aber er ist zu
jung, um die Tragödie des Ortes zu begreifen, und freundet
sich voller Unschuld mit einem jüdischen Jungen im „gestreiften Pyjama“ an.
Im Handel erhältlich: Hörbuch, Film, Lehrerhandreichungen u.a. direkt beim Verlag

ab Klassenstufe 9/10
Cory Doctorow:
Little Brother (2010)
ISBN 978-3-499-25782-7 | Rowohlt, 9,99 €
Als Terroristen die Oakland Bay Bridge in San Francisco in die Luft sprengen,
befinden sich der Gamer Marcus und seine Freunde zur falschen Zeit am
falschen Ort. Agenten der Sicherheitsbehörde halten sie für verdächtig und
verhören, schikanieren und demütigen ihn tagelang. Als er freikommt, hat
sich San Francisco in einen Überwachungsstaat verwandelt. Jeder Bürger
– ein potentieller Terrorist; Menschenrechte – zweitrangig; Freiheit – ein
«Sicherheitsrisiko». Parallelen zu Orwells „1984“.
Kostenloss e-book hier: cwoehrl.de/files/lbdt_v1.pdf, Ideen für den
Unterricht: www.herr-rau.de/wordpress/2013/08/cory-doctorow-little-brother.
htm

J.R.R. Tolkien:
Der Herr der Ringe (1969 erstmals in Deutschland erschienen, gebrauchte Exemlare sehr günstig zu haben)
Durch einen merkwürdigen Zufall fällt dem Hobbit Bilbo Beutlin ein Zauberring zu, dessen Kraft, käme er in die falschen Hände, zu einer absoluten
Herrschaft des Bösen führen würde. Bilbo übergibt den Ring an seinen
Neffen Frodo, der den Ring in der Schicksalskluft zerstören soll.
Kostenlose Unterrichtsmodell online beim Bundesmedienzentrum
Baden Württemberg. Außerdem im Handel erhältlich: Hörbuch, Verfilmung, Comics, Spiele...
Tipp von JuLiD: Schauen Sie zuerst Teil 1 als Film und steigen dann in die
Bücher ein, erst im zweiten Buch gewinnt die Geschichte an Spannung...

Rachel Ward:
Numbers (2012)
ISBN 978-3-551-31151-1 | Carlsen, 8,99 €
Augen, so heißt es, sind das Fenster zur Seele. Doch wenn Jem in fremde
Augen blickt, sieht sie eine Zahl, es ist das Todesdatum dieser Person! Als
Jem Spinne kennenlernt, ist sie das erste Mal glücklich. Doch als sie eines
Tages in allen Augen das aktuelle Datum erblickt, weiß sie, dass etwas
Furchtbares passieren wird. Sie flieht - und gerät unter Verdacht...
Im Handel erhältlich: Hörbuch, Unterrichtsideen (z.B. bei www.verlageste.de)

ab Klassenstufe 9/10
Ursula Poznanski:
Erebos (2011)
ISBN 978-3-7855-7361-7 | Loewe, 9,99 €
In einer Londoner Schule wird ein Computerspiel herumgereicht –
Erebos. Wer es startet, kommt nicht mehr davon los. Dabei sind die
Regeln äußerst streng: Jeder hat nur eine Chance. Er darf mit niemandem darüber reden und muss immer allein spielen. Und wer gegen
die Regeln verstößt oder seine Aufgaben nicht erfüllt, fliegt raus
und kann Erebos auch nicht mehr starten. Erebos lässt Fiktion und
Wirklichkeit auf irritierende Weise verschwimmen: Die Aufgaben, die
das Spiel stellt, müssen in der realen Welt ausgeführt werden. Auch
Nick ist süchtig nach Erebos – bis es ihm befiehlt, einen Menschen
umzubringen …
Im Handel erhältlich: Hörbuch, Lehrermaterialien mit CD vom
Krapp & Gutknecht Verlag, kostenlos beim Loewe-Verl., Tests
und kostenlose Materialien unter
www.4teachers.de und unter www.herr-rau.de
Tipp einer Deutschlehrerin der Weibelfeldschule: Lesen Sie die ersten 50
Seiten gemeinsam, sie sind etwas langweiliger, dann nimmt das Buch Fahrt
auf und die Jugendlichen werden es nicht aus der Hand legen!

Elisabeth Zöller und Brigitte Kolloch:
Bis ans Limit (2009)
ISBN 978-3-7817-2382-5 | Klopp, 9,95 €
Prost! Der letzte Tropfen vor dem Absturz
Florian trinkt öfter mal ein Bier. Und wenn er sich richtig mies fühlt
auch mal etwas Härteres – gegen die schlechte Laune und die Einsamkeit. Marco und Nico, seine neuen Freunde, sind dafür genau die
Richtigen, denn mit ihnen kann man richtig Spaß haben! Deshalb
hat er doch noch lange kein Alkoholproblem, denkt er. Doch die
Mengen werden immer größer. Als er merkt, dass er Hilfe braucht, ist
es schon fast zu spät.
Alkoholismus bei Jugendlichen - ein wichtiges Thema! Mit Selbsttest, Hintergrundinformationen und Adressen im Anhang.
Kostenlose Unterrichtsmaterialien direkt beim Verlag

ab Klassenstufe 9/10
John Green:
Das Schicksal ist ein mieser Verräter (2012)
ISBN 978-3-423-62583-8 | Hanser, 9,95 €
„Krebsbücher sind doof“, sagt die 16-jährige Hazel, die selbst Krebs
hat. Sie will auf gar keinen Fall bemitleidet werden und kann mit
Selbsthilfegruppen nichts anfangen, bis sie in einer Gruppe auf den
intelligenten, gut aussehenden und umwerfend schlagfertigen
Gus trifft. Der geht offensiv mit seiner Krankheit um. Hazel und Gus
diskutieren Bücher, hören Musik, sehen Filme und verlieben sich
ineinander - trotz ihrer Handicaps und Unerfahrenheit. Gus macht
Hazels großen Traum wahr: Gemeinsam fliegen sie nach Amsterdam,
um dort Peter Van Houten zu treffen, den Autor von Hazels absolutem
Lieblingsbuch. Ein tiefgründiges, emotionales und zugleich freches
Jugendbuch über Krankheit, Liebe und Tod.
Kostenlose Unterrichtsmaterialien beim Verlag und unter
www.sn.schule.de sowie
Im Handel erhältlich: Hörbuch, Film, Lehrerhandreichungen, Interpretationshilfen

Timur Vermes:
Er ist wieder da (2014)
ISBN 978-3-404-17178-1 | Bastei Lübbe, 9,99 €
Sommer 2011. Adolf Hitler erwacht auf einem leeren Grundstück in
Berlin-Mitte. Ohne Krieg, ohne Partei, ohne Eva, dafür unter Tausenden von Ausländern und Angela Merkel. 66 Jahre nach seinem
vermeintlichen Ende startet er gegen jegliche Wahrscheinlichkeit
eine neue Karriere im Fernsehen. Dieser Hitler ist keine Witzfigur,
sondern erschreckend real. Und das Land, auf das er trifft, ist es
auch: zynisch, hemmungslos erfolgsgeil und vollkommen chancenlos gegenüber dem Demagogen und der Sucht nach Quoten, Klicks
und »Gefällt mir!«-Buttons.
Diese Lektüre wurde sehr oft zusammen mit „Mein Kampf“ als
Unterrichtslektüre gewünscht. Die Neugier ist definitiv da und
„Mein Kampf“ könnte auszugsweise hier einfließen und in
der Klasse gemeinsam besprochen werden. „Er ist wieder da“
eignet sich für „reife“ Klassen und Oberstufe.
Im Handel erhältlich: Hörbuch, Film
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Peer Martin:
Sommer unter schwarzen Flügeln (2015)
ISBN 978-3-7891-4297-0 | Oetinger, 19,99 € (Zum Zeitpunkt des
Erscheinens dieser Broschüre noch kein Taschenbuch angekündigt)

Nuri kommt aus Syrien und lebt im Asylbewerberheim. Calvin
wohnt nur wenige Häuser weiter und ist Mitglied einer rechten
Jugendgang. Als sie sich kennenlernen, erzählt Nuri ihm von ihrem
Heimatdorf am Rand der Wüste und von dessen Schönheit. Doch
dann kamen die Schwingen des Bösen und legten sich über das
ganze Land. Je mehr Calvin über das Mädchen mit den dunklen
Augen erfährt, desto mehr verliebt er sich in sie. Calvin möchte
seine Gang verlassen - doch so einfach entkommt er seinen alten
Freunden nicht.
Unterrichtsmaterialien kostenlos beim Verlag erhältlich.
Website zum Buch mit vielen Materialien:
www.unter-schwarzen-fluegeln.com

Christian Linker:
Dschihad Calling (2015)
ISBN 978-3-423-42928-3 | dtv, 12,99 €
Der 18-jährige Jakob greift ein, als ein Mädchen mit Gesichtsschleier von
rechten Hooligans belästigt wird – und verliebt sich in die blauen Augen
der Unbekannten. Auf einem Pressebild erkennt er sie später wieder:
Samira ist Mitglied eines Salafisten-Vereins. Trotzdem versucht
Jakob Kontakt aufzunehmen und gerät so an Samiras Bruder Adil, der mit den Gotteskriegern des Islamischen Staates
sympathisiert. Obwohl für Jakob zunächst undenkbar, fühlt er
sich doch angezogen vom Gedankengut und der Lebensgemeinschaft der Salafisten. Dagegen stoßen ihn die Kälte und
Konsumorientiertheit seiner eigenen Umgebung immer mehr
ab. Jakob radikalisiert sich, bricht alle alten Kontakte ab und
konvertiert. Aber will er wirklich mit Adil nach Syrien ziehen?
Kostenlose Materialien beim Verlag und Unterrichtsanregungen zum Thema Salafismus/ Fundamentalismus/ Islamismus
unter http://zfds.zeit.gaertner.de/Arbeitsblaetter („ZEIT für
die Schule: Arbeitsblätter - Islamischer Fundamentalismus“)
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Patrick Süskind:
Das Parfum (1985 erstmals in Dtl. erschienen)
ISBN 978-3 257-22800-7 | Diogenes, 12,00 €

Patrick
Süskind
Da s Parfum
te
Die Geschich
eine Mörders
Diogenes

„Von Jean-Baptiste Grenouille, dem finsteren Helden, sei nur verraten,
daß er 1738 in Paris, in einer stinkigen Fischbude, geboren wird. Die
Ammen, denen das Kerlchen an die Brust gelegt wird, halten es nur
ein paar Tage mit ihm aus: Er sei zu gierig, außerdem vom Teufel besessen, wofür es untrügliche Indizien gebe: den fehlenden Duft, den
unverwechselbaren Geruch, den Säuglinge auszuströmen pflegen.“
Im Handel erhältlich: Lehrerhandreichungen, Interpretationen,
Hörbuch, Verfilmung
Prüfen Sie, ob in Ihrem Bundesland das Buch auf der Leseliste
zum Abitur steht!

Bernhard Schlink:
Der Vorleser (1995)
ISBN 978-3-257-22953-0 | Diogenes, 10,00 €
Der 15-jährige Gymnasiast Michael Berg lernt Ende der 1950er Jahre in
Heidelberg die 20 Jahre ältere Hanna Schmitz kennen und eine Liebesgeschichte entwickelt sich. Eines Tages verschwindet Hanna spurlos aus
der Stadt. Erst Jahre später sieht er sie als Jurastudent in einem AuschBernhard
witz-Prozess wieder, wo sie mit anderen ehemaligen KZ-Aufseherinnen
Schlink
Der Vorleser
unter Anklage steht. Im Gerichtssaal findet Michael die lang gesuchte
Erklärung für Hannas ungeschickte Verteidigung und für viele ihrer
Handlungen: Sie ist Analphabetin, verheimlicht dies aus Scham auch im
Roman · Diogenes
Prozess und wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihre Mitangeklagten,
die ihr die Hauptschuld für ein grauenhaftes, schriftlich dokumentiertes Verbrechen zugeschoben haben, erhalten nur geringe Freiheitsstrafen. Michael, der
sich mitschuldig fühlt, schickt ihr regelmäßig Kassetten ins Gefängnis, die er mit Weltliteratur
besprochen hat. Anhand der Kassetten lernt Hanna autodidaktisch lesen und schreiben und
beginnt sich mit den Verbrechen der Nationalsozialisten auseinander zu setzen. Nach 18
Jahren Haft nimmt sie sich kurz vor ihrer Entlassung das Leben.
Im Handel erhältlich: Lehrerhandreichungen, Interpretationen, Hörbuch, Verfilmung
Prüfen Sie, ob in Ihrem Bundesland das Buch auf der Leseliste zum Abitur steht!
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Hollis Seamon:
Einer da oben hasst mich (2014)
ISBN 978-3-570-16283-5 | cbt, 14,99 € (Zum Zeitpunkt des Erscheinens
dieser Broschüre noch kein Taschenbuch angekündigt)

Eigentlich ist der 17-jährige Richard ein ganz normaler Teenager –
doch er hat Krebs und verbringt die letzten Tage seines Lebens in
einem Sterbehospiz. Trotz dieses »Einer-da-oben-hasst-mich-Syndroms«, wie Richard es selbst nennt, hat er seinen Lebensmut nicht
verloren und tut alles dafür, so viel wie möglich aus der ihm verbleibenden Zeit zu machen: Sei es, sich Privatsphäre zu verschaffen, wo
es eigentlich keine gibt, zu Halloween verkleidet durch die Straßen
zu fahren oder die Nähe der 15-jährigen und ebenfalls sterbenskranken Sylvie zu suchen …
Informationsmaterialien für das Thema Krebs:
www.krebshilfe.de u.a. Websites

Christiam Humberg und Andrea Bottlinger:
Geek, pray, love (2014)
ISBN 978-3-86425-428-4 | Fischer, 14,80 €
Faszinierend! Jahrelang als Subkultur belächelt, regieren wir Geeks
und Nerds inzwischen die Welt – und zwar längst nicht nur die digitale. Doch noch immer steht uns der Großteil der Erdlinge so ratlos gegenüber wie Darth Vader dereinst den Ewoks. In einer galaktischen
Mischung aus Roman und Sachtext erklärt dieses Buch die Spezies
Geek in all ihren schillernden Facetten – von den Anfängen der Conventionszene bis zu den Untiefen der Fanfiction, vom Schicksalsberg bis nach Hogwarts, vom Turnbeutelvergesser bis zur großen
Liebe. Ein praktischer Leitfaden für ein komplettes Lebensgefühl.
Themen: anders sein, Humor, Nerds, Star Wars u.ä.

ab Klassenstufe 9/10
John Green:
Eine wie Alaska (2009)
ISBN 978-3-423-62403-9 | dtv, 9,95 €
Miles hat die Schule gewechselt. Auf dem Internat verknallt er
sich in die schöne Alaska. Sie ist das Zentrum ihres Sonnensystems, der magische Anziehungspunkt des Internats. Wer um sie
kreist, ist glücklich und verletzlich gleichermaßen, euphorisch
und immer nah am Schulverweis. Alaska mag Lyrik, nächtliche
Diskussionen über philosophische Absurditäten, heimliche
Glimmstängel im Wald und die echte wahre Liebe. Miles ist
fasziniert und überfordert zugleich. Dass hinter dieser verrückten,
aufgekratzten Schale etwas Weiches und Verletzliches steckt, ist
offensichtlich. Wer ist Alaska wirklich? Mit Anmut und Humor,
voller Selbstironie und sehr charmant erzählt Green die zu Tränen
rührende Geschichte von Miles, in dessen Leben die Liebe wie eine
Bombe einschlägt.
Kostenloses Unterrichtsmodell beim Verlag, im Handel erhältlich:
Hörbuch

Frank Wedekind:
Frühlings Erwachen (1891 erstmals in Dtl. erschienen)
ISBN 978-3-423-02609-3 | dtv, 4,90 €
Die erste so benannte ›Kindertragödie‹ in der Geschichte der
deutschen Literatur erschien 1891 in Zürich. Die neunzehn
szenischen Bilder des Stückes werden von einem Thema zusammengehalten: Sie kontrastieren die natürliche Sinnlichkeit und die daraus erwachsenden Bedürfnisse Jugendlicher
mit den verklemmten und heuchlerischen Moralvorstellungen ihrer Erziehungsautoritäten. Aus dem Aufeinanderprallen dieser Welten entsteht der ebenso sensibel wie skurril
gezeichnete tragische Verlauf der Szenen, dessen Opfer sie
werden.
Das Buch wurde von Jugendlichen mehrfach als tolle Lektüre für
den Deutschunterricht genannt.
Im Handel erhältlich: Lehrerhandreichungen, Interpretationen, verfilmte Theateraufführungen, Hörbücher
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Tabitha Suzuma:
Forbidden - Wie kann sich etwas Falsches so richtig
anfühlen? (2011)
ISBN 978-3-8415-0307-7 | Oetinger, 9,99 €
Die sechzehnjährige Maya und ihr ein Jahr älterer Bruder Lochan
kümmern sich um ihre drei jüngeren Geschwister, während ihre
Mutter sich dem Alkohol und ihrem Liebhaber zuwendet. Verzweifelt versuchen die beiden, ihre Familie zu erhalten und kommen
sich dabei immer näher. Sie wissen, was der andere denkt und fühlt,
geben sich Halt und sind sich gegenseitig Trost. Eines Tages wird
mehr aus ihrer Beziehung. Maya und Lochan wissen, dass sie etwas
Verbotenes tun, aber ihre Gefühle sind stärker und sie können nicht mehr
ohne den anderen sein.
Kostenlose Lehrerhandreichung beim Verlag erhältlich.

Rick Yancey:
Die 5. Welle (2014)
ISBN 978-3-442-48280-1 | Goldmann, 9,99 €
Die erste Welle brachte Dunkelheit. Die zweite Zerstörung. Die
dritte ein tödliches Virus. Nach der vierten Welle gibt es nur noch
eine Regel fürs Überleben: Traue niemandem! Das hat auch Cassie
lernen müssen, denn seit der Ankunft der Anderen hat sie fast
alles verloren: Ihre Freunde und ihre Familie sind tot, ihren kleinen
Bruder haben sie mitgenommen. Das Wenige, was sie noch besitzt,
passt in einen Rucksack. Und dann begegnet sie Evan Walker. Er
rettet sie, nachdem sie auf der Flucht vor den Anderen angeschossen wurde. Eigentlich weiß sie, dass sie ihm nicht vertrauen sollte. Doch sie
geht das Risiko ein und findet schon bald heraus, welche Grausamkeit die
fünfte Welle für sie bereithält ...
Im Handel: Film, Hörbuch

ab Klassenstufe 9/10
Gudrun Pausewang:
Die Wolke (1987 erstmals in Dtl. erschienen)
ISBN 978-3-473-58014-9 | Ravensburger, 7,99 €
Das 1987 erschienene Buch von Gudrun Pausewang von dem Verlag
Ravensburger ist ein Jugendroman. Im Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
südlich von Schweinfurt kommt es zu einem GAU, bei dem sich eine
radioaktive Wolke bildet. Die 15-jährige Janna-Berta und ihr kleiner
Bruder Uli, deren Eltern in Schweinfurt sind, steigen in Schlitz bei Fulda auf ihre Fahrräder und brechen zum Bahnhof in Bad Hersfeld auf.
Unterwegs kommt Uli bei einem Verkehrsunfall ums Leben. JannaBerta gerät in den Regen der radioaktiven Wolke und wird verstrahlt.
Im Handel erhältlich: Lehrerhandreichungen, Hörbuch, Verfilmung, Manga, Graphic Novel, auch in einfacher Sprache für DaFSchüler erhältlich

Morton Rhue:
Die Welle (1984 erstmals in Dtl. erschienen)
ISBN 978-3-473-58008-8 | Ravensburger, 6,99 €
Ein Lehrer, eine Schulklasse, ein Experiment. Und eine erschreckende
Erkenntnis: Faschismus ist nicht etwas, das nur andere Menschen betrifft.
Faschismus ist hier mitten unter uns und in jedem von uns.
Im Handel erhältlich: Lehrerhandreichungen, Interpretationen, Hörbuch, Verfilmung

Melvin Burgess:
Junk (1999 erstmals in Dtl. erschienen)
ISBN 978-3-551-31076-7 | Carlsen, 8,99 €
Tar und Gemma wollen zu Hause raus: Tar hat nur Ärger mit seinem
trinkenden Vater und Gemma erstickt in Spießigkeit. Sie hauen ab
nach Bristol und landen in der coolen Szene: Partys, gute Leute - und
Drogen. Tar und Gemma lassen sich mitziehen, sie sind sicher, dass
sie jederzeit aufhören können
Thema: Gewalt, Drogen

Schul- und Stadtteilbücherei Dreieich - Weibelfeldschule
Jugendbibliothek, Lernort, Treffpunkt
Öffnungszeiten:
Mo-Mi 13-17 Uhr
Do 12-15 Uhr
Fr 10-15 Uhr
Für Angehörige der Weibelfeldschule und angemeldete Klassen ist die Bücherei täglich ab 8.30 Uhr geöffnet.
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Am Trauben 17, 63303 Dreieich
Kontakt: Linda Hein (Tel.: 06103/961850, linda.hein@live.de)
(bei Facebook: Schulbücherei Weibelfeldschule)
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Bestellung
ganzer Klassensätze
über Nacht

Webshop
www.gutgegennordwind.com

Lieferung direkt
in die Schule

Liebe Schüler, liebe Lehrer,
schon gewusst? Bei gut gegen nordwind könnt ihr über eine Million
verschiedene Bücher, CDs, DVDs, Spiele und vieles mehr über Nacht
bestellen! Wenn ihr keine Lust habt anzurufen, könnt ihr hierfür auch
einfach unsere Website benutzen und unter
www.gutgegennordwind.com schauen, was wir da haben,
beziehungsweise zum nächsten Tag per Klick bestellen.
Gerne bestellen wir auch ganze Klassensätze im Voraus, damit alle
pünktlich ihre Bücher oder Arbeitshefte vorliegen haben oder liefern
diese auch direkt zu euch in die Schule. Lasst uns einfach wissen, was
ihr braucht!
Eure Anne und Lisa

Buchhandlung gut gegen nordwind
Hauptstr. 84 │ 63303 Dreieich
Telefon: 06103 – 8072849
Email: schreibuns@gutgegennordwind.com

