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Lesen ist Freude - auch im Unterricht!
Ohne Lesefreude sind Bücher einfach doof, darum haben wir für euch dieses Heft
erstellt! Denn auch im Unterricht braucht es die richtigen Bücher, um Spaß am Lesen
zu haben. Wir – das sind vor allem Jugendliche aus dem Leseclub JuLiD der Weibelfeldschule Dreieich, aber auch weitere Leseclubs aus ganz Deutschland – haben
für diese Broschüre Buchempfehlungen für das gemeinsame Lesen im
Unterricht abgegeben. Wir alle sind begeisterte Leser:innen und beteiligen uns bei
den Literanauten, einem Leseförderungsprojekt des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Ziel der Literanauten ist es, noch mehr Jugendliche für das Lesen zu begeistern.
Wir haben darauf geachtet, dass die Bücher nicht zu teuer sind, spannende Themen
haben, interessante Gesprächsstoffe für eure Klasse bieten - und natürlich Spaß
machen oder so richtig unter die Haut gehen!
Wenn ihr mehr über JuLiD oder die Arbeit der Literanauten in ganz Deutschland
wissen wollt, könnt ihr hier mehr erfahren:
www.literanauten.de / www.julid-online.de
Viel Spaß beim Stöbern!
Eure Literanauten
INITIIERT VON

GEFÖRDERT VON
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ab Klassenstufe 5/6
n Cole - bitte nicht knicken

Eric Bell: Dieses Leben gehört: Ala

ISBN 978-3-7373-5488-2 | Fischer, 14,99

ot

€ (HC) | Aus dem Engl. von André Mum

der sich in einen Mitschüler verliebt.
In dem Buch geht es um Alan Cole,
t
t er ihm gemeine Aufgaben. Er droh
Als sein Bruder das herausfindet, stell
die
hat
er
n
den
,
Cole
für
lem
Prob
kein
damit, ihn zu verpetzen. Doch es ist
an seiner Seite ...
zwei besten und schrägsten Freunde
#LGBTQIA+
#Freundschaft

Marie E. (JuLiD Dreieich) meint:
Tolle Coming-out Story über einen schwulen Jungen - ist aber
nicht das Hauptthema, es wird viel Wert auf ausgearbeitete
Charaktere gelegt und die wachsen einem direkt ans Herz!!

Wal wurde
Nina Weger: Als mein Bruder ein
ISBN 978-3-7891-0963-8 | Oetinger,
Davidov

14 € (HC) | Ill. von Eva Schöffmann-

#Koma
#Sterbehilfe
#HumorTrotzAllem

aus den Fugen geraten, seit
Das Leben des 12-jährigen Bela ist
m Unfall im Wachkoma
eine
nach
sein geliebter großer Bruder
erung und die Familie
liegt. Es gibt keine Aussicht auf Bess
g, ob die lebenserhaltensteht vor der schweren Entscheidun
n. In seiner Verzweifsolle
en
den Maßnahmen beendet werd
er Freundin Martha
sein
mit
en
mm
lung macht sich Bela zusa
Rom, weil er hofft, dass
auf eigene Faust auf den Weg nach
kann.
en
der Papst ihm einen guten Rat geb

Die Wunstorfer Literanauten meinen:
Dadurch, dass Nina Weger trotz aller Schwere den Humor
nicht aus dem Blick verliert, eignet sich das Buch sehr
gut, um mit Schüler:innen über diese Themen – insbesondere die Sterbehilfe – ins Gespräch zu kommen und
den Blick dafür zu schärfen, dass es hier meist keine
eindeutig richtige oder falsche Entscheidung gibt.
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s

Martina Wildner: Das schaurige Hau

€ (TB) | Mit Vignetten
ISBN 978-3-407-74386-2 | Gulliver, 7,95

von Anke Kuhl

von Sachsen nach Bayern
Na super! Hendrik (13) muss nicht nur
als „Ossi“ gemobbt
noch
auch
umziehen, sondern wird dort
das Haus, in das seine
und ausgeschlossen. Noch dazu ist
isch, mal ganz abgesehen
Familie gezogen ist, irgendwie kom
ganze Dorf scheint etwas
Das
t.
von der schrägen Nachbarschaf
nach und nach kommt ein
gegen die „Neuen“ zu haben. Doch
auch dank des nächtlichen
Geheimnis ans Licht, dem Hendrik
den Grund gehen will.
Schlafwandelns seines Bruders auf
h? Und warum malt
Fluc
ein
etwa
s
Liegt über diesem Hau
tlichen Ausflüge
näch
er
sein
rend
wäh
er
sein kleiner Brud
k lernt Hendrik
Glüc
überall Schnecken an die Wände? Zum
en ein super
mm
zusa
die
en,
kenn
in der Schule Fritz und Ida
Detektiv-Gespann abgeben.

#Spannung
#Krimi
#Gruselig
#Freundschaft

Sanja (JuLiD Dreieich) meint:
Gänsehautgarantie! Es packt einen einfach und
zieht einen aus dem langweiligen Alltag.

Annina Safran: Der Spiegelwächter
(Die Saga von Eldrid ; Band 1)

ISBN: 978-3-96698-271-9 | Nova Md,

10,99 € (TB)

delt von der 15-jährigen
Die fünfteilige Fantasy-Buchreihe han
öhnliches, doch als sie durch
Ludmilla. Ihr Leben ist ein ganz gew
in eine mystische Welt
ter
mut
einen alten Spiegel ihrer Groß
e Hoffnung dieser Welt
letzt
die
sie
dass
hrt,
gelangt und dort erfä
en von Eldrid warten Geheimsei, verändert sich alles! Auf die Held
Abenteuer. Kommst du mit?
he
nisse, Prophezeiungen und gefährlic
#Fantasy
#Spannung

Felix (JuLiD Dreieich) meint:
Dieses Fantasy-Abenteuer ist logisch aufgebaut
und enthält sehr viel Action. Besonders cool: Die
Autorin stammt aus unserer Heimatstadt Dreieich!
5

ab Klassenstufe 5/6
Mia

gglerbande
Moritz: Oma Herta und die Schmu

novic

, 9,99 € (TB) | Mit Ill. von Nadja Jova

ISBN 978-3-347-46662-3 | Tredition

#Abenteuer
#Kinderkrimi
#VerrückteOma

linge Jakob und Jessika doch
Eigentlich wollten die 10-jährigen Zwil
mit ihrer Oma machen. Dass sie danur eine Nachtwanderung im Park
Weg laufen und diese sie
bei einer Schmugglerbande über den
e Zeugen gebrauchen
kein
lich
wirk
dann entführt, weil sie nun
schuld, denn Oma Herta
kann, war nicht geplant. Aber selbst
mit ihren verrückten
und die Zwillinge halten die Gauner
Ideen ziemlich auf Trab.

Sanja (JuLiD Dreieich) meint:
Ein ereignisreicher Kinderkrimi mit
ganz viel Einfallsreichtum und einer
gehörigen Portion Mut!

warzen Goldes
Andreas Schlüter: Der Fluch des sch
(Young Detectives ; Band 1)
Thilo

ISBN 978-3-96129-210-3 | Edel Kids
Krapp

#Rätselspaß
#Spannung

Books, 12,99 € (HC) | Mit Ill. von

h des schwarzen Goldes“
Das Buch „Young Detectives- Der Fluc
die auf ein Internat
ern,
Kind
n
abte
handelt von vier hochbeg
Vandalismus kommt,
gehen. Als es dort zu Diebstählen und
an und entdecken dabei ein
stellen sie eigene Nachforschungen
is.
schwerwiegendes Geheimn

Niklas (JuLiD Dreieich) meint:
Ein Buch mit viel Rätselspaß und spannenden
Wendungen. Hier können alle miträtseln!
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Franziska Gehm: Pullerpause im

Tal der Ahnungslosen

€ (HC) | Mit Ill. von Horst
3-95470-147-6 | Klett Kinderbuch, 14

ISBN 978Klein

sitzen Jobst und seine
Durch einen kleinen Zeitreise-Unfall
einem Land, das Jobst
,
DDR
der
in
en
Mutter jetzt fest – mitt
heißen hier Pioniere, im
nur aus Erzählungen kennt. Kinder
e Bananen oder Orangen
kein
Obst- und Gemüseladen gibt es
t auch sehr seltsam vor.
Jobs
mt
kom
und das Staatsoberhaupt
enen Freunden macht
Gemeinsam mit seinen neu gewonn
Heimweg in seine Zeit.
sich Jobst auf die Suche nach dem
zen – samt einer etwas
ulen
Turb
lei
Natürlich führt das zu aller
Staatsratsvorsitzenden.
unglücklichen Begegnung mit dem

#Zeitreise
#BackToDDR
#Lustig

Emily (JuLiD Dreieich) meint:
Das Buch weckt Interesse an der Geschichte der
DDR. Der Schreibstil und Humor sind toll!

Andreas Steinhöfel: Anders

ISBN 978-3-551-31566-3 | Carlsen, 7,99
Schössow

€ (TB) | Mit Bildern von Peter

#NeuesLeben
#WerBinIch
#Philosophie

entlich anders erlebt als
Ihr habt euren elften Geburtstag hoff
eten Deko-Einsen auf den
Felix: Erst fällt ihm eine der beleucht
ter auch noch mit dem
Kopf und dann erfasst ihn seine Mut
aus dem Koma auf und
lich
end
er
ht
Auto! 263 Tage später wac
Name sein, denn von Felix
ist ANDERS. Das soll auch sein neuer
Erinnerungen, ein verlorenes
ist nicht mehr viel übrig: verlorene
ame neue Eigenschaften.
selts
Geheimnis, neue Freunde und
, sich für Felix auszugeWelches Recht hat Anders dann noch
vorprogrammiert, denn
ben? Spannungen in der Familie sind
nicht wieder.
n
Soh
n
auch seine Eltern erkennen ihre

Sanja (JuLiD Dreieich) meint:
Eine tolle Grundlage zum Diskutieren: Was macht
MICH aus? Und irgendwie - anders.
Nicht nur laut FAZ ein Meisterwerk!
7
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Audren: Mein Hund

ist Rassist

ISBN 978-3-95878-0
17-0 | Little Tiger, 9,9
0 € (HC) | Aus dem Fra
Christiane Kayser | Mi
nzös. von
t Ill. von Clément Ou
brerie

Diese Geschichte die
nte im Hölty-Gymna
sium als Fremdtext be
lesewettbewerb im
im VorJahr 2020. Seitdem ge
hört sie zu den meist
henen Büchern in de
ausgelier Schulbibliothek! Die
Geschichte kann ma
lesen. Der 10-jährige
n schnell
Maël nimmt einen Hu
nd auf. Der Hund ist
zur Freude, sorgt ab
Grund
er mit seinem feindsel
igen Verhalten gege
Menschen mit dunk
nüber
ler Hautfarbe auch für
große Schwierigkeit
Leben des Jungen. Be
en im
im Lesen lacht, weint
und fühlt man mit un
auf eine Lösung des
d hofft
Problems.
#Rassismus
#Humor
#Gefühle

TIPP der Wunstorfer Literanauten

magische Werkstatt
Lissa Evans: Acht Münzen und eine
(Stuart Horten ; Band 1)
Elisa Martins

ISBN 978-3-9585-4135-1| mixtvision,

#MagieImBlut
#Anderssein

10 € (TB) | Aus dem Engl. von

sehr klein für sein Alter. Als er
Stuart Horten ist zehn Jahre alt. Er ist
merferien mit seinen Eltern in die
erfährt, dass er zu Beginn seiner Som
wenig begeistert. An seinem neuen
Kleinstadt Beeton ziehen soll, ist er
niemanden und fühlt sich sehr
Wohnort kennt er natürlich zunächst
barsmädchen besserwisserisch
Nach
die
sind
einsam. Zu allem Überfluss
sich eine eigene Beschäftigung
und ziemlich aufdringlich. Sie haben
n den Beech Road Guardian, eine
in den Ferien gesucht und schreibe
der sie nicht immer ganz wahrheitsin
Zeitung, die sie gegründet haben und
chen
rt die nächste Schlagzeile für ihr Blätt
getreu berichten. Sie sehen in Stua
weilang
n
erste
die
rt
Stua
en auf. Als
und nehmen die Verfolgung des Jung
den Sachen seines Vaters auf eine
in
er
t
stöß
hat,
n
nde
rwu
übe
ligen Tage
n
eimfach er acht Threepenny-Münze
merkwürdige Spardose, in deren Geh
et.
find
en
Hort
ny
Ken
ls
seines Großonke
und eine geheimnisvolle Nachricht
mit
der vor 70 Jahren auf vielen Bühnen
,
erer
Zaub
er
hmt
berü
ein
Dieser war
beeindruckte.
spektakulären Illusionen sein Publikum

TIPP des Jugendlesecubs Lesezeichen
(Würzburg)
8
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die Tieferschatten ;
Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und
Band 1
ISBN 978-3-551-31029-3 | Carlsen, 6,99
Schössow

€ (TB) | Mit Bildern von Peter

ebuch führen. Aber für
Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientag
ist das gar nicht so leicht!
einen, der ständig den Faden verliert,
blauen Helm kennenlernt
Als er dann auch noch Oskar mit dem
I-Kidnapper auf die Spur
ALD
ten
und die beiden dem berüchtig
wo vorne und hinten ist.
kommen, weiß Rico gar nicht mehr,
Tieferschatten etwas von
Wenigstens verlieren mit Oskar die
dem ganzen Chaos eine wunaus
ihrem Schrecken - und so entsteht
derbare Freundschaft.
#Freundschaft
#Spannung

Emily (JuLiD Dreieich) meint:
Ein schöner Detektivroman über einen
hoch- und einen tiefbegabten Jungen.

dem Haupthelden
Die dreibändige Geschichte ist nach
benannt. Dieser
o,
Mét
ell
Reb
des Buches, dem jungen
Internat, das
dem
aus
en
Jung
eren
and
kämpft mit 63
Selbstbestimund
einem Gefängnis gleicht, für Freiheit
unsichtbare
eine
en
geg
mung. Der Kampf richtet sich
Es gelingt
sst.
zulä
en
Frag
e
kein
die
und brutale Macht,
und gepo
Tem
es
dem Autor, die Spannung durch hoh
Geschichte zu halten.
mte
gesa
die
h
durc
heimnisvolle Verwicklungen
lenen und gelesenen JugendDas Buch gehört zu den meistempfoh
storf. Bewusst oder unbewusst
büchern in der Schulbibliothek Wun
Theater-AG unserer Schule für ihre
die
zufällig inspirierte die Handlung
what it seems“.
Geschichte „Being perfect - it‘s not

NG
RU

ISBN 978-3-42
Stephanie Singh

Deutscher
Jugendliteratur
Preis
IE

Französ. von
3-62565-4 | dtv, 9,95 € (TB) | Aus dem

I

N

d 1)

Yves Grevet: Das Haus (Méto ; Ban

NO

M

#Bestleiher
#Widerstand

TIPP der Wunstorfer Literanauten
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htegernLuc Blanvillain: Tagebuch eines Möc
Versagers
| Aus dem

€ (HC)
ISBN 978-3-7373-4085-4 | Fischer, 12,99
Französ. von Maren Illinger

#Hochbegabt
#Rebellion
#Freundschaft
#Kurzweilig

mal anders erleMit diesem Buch kannst du Schule
wäre jedoch
abt,
beg
hoch
ist
alt)
e
Jahr
ben! Nils (12
mal seine
auch
er
te
gerne einfach normal. Dann könn
die nächste
auf
nur
er
imm
sich
Freizeit genießen, anstatt
wechselt,
le
Schu
die
n
dan
er
Als
n.
reite
Prüfung vorzube
jetzt an
von
er,
t
muss sich etwas ändern! Also beschließ
e Eltern
sein
und
n
eibe
schr
nur noch schlechte Noten zu
hen
falsc
die
in
buch
Tage
sein
Als
damit in den Wahnsinn zu treiben.
er zu laufen ...
Hände gerät, droht alles aus dem Rud
ER

UN

G

Deutsch
Jugendliterer
Preis atur
I
NOM

N

I

Sanja (JuLiD Dreieich) meint:
Unbedingt lesenswert! Das Buch ist lustig,
leicht geschrieben und spannend!

Frank Schwieger: Ich
, Zeus, und die Band
e vom Olymp ;
Götter und Helden
erzählen griechische
Sagen (Band 1)
ISBN 978-3-423-718
19-6 | dtv, 9,95
€ (TB) | Mit

Ill. von Ramona Wultsc
Jetzt reicht’s! Seit fas
hner
t 3000 Jahren erzählen
sich die Menschen vo
den griechischen Gö
n
ttern und Helden, wa
s sie wollen. Aber jet
berichten die Olympie
zt
r und Heroen höchstp
ersönlich – von A wi
Achill bis Z wie Zeus
e
! So erfahren wir, wa
rum der große Held
in Mädchenkleidern
Achill
herumläuft und Apoll
einen Baum umarm
Beautyqueen Aphro
t, was
dite und ein goldene
r Apfel mit dem trojan
schen Krieg zu tun ha
iben und warum Ariad
ne die Heulsuse von
genannt wird – und
Naxos
natürlich auch davo
n, wo Big Boss Zeus
seine Hände mit im
bei all dem
Spiel hat.

#Mythologie
#Witzig

Tom (Literanaut aus Streuben) meint:
Eine meiner Lieblingsbuchreihen! Götter und Helden aus
aller Welt erzählen ihre Geschichten. Sie sind sehr lehrreich und voller Spannung. Ich habe alle schon gelesen und
kann sie nur weiterempfehlen!
10

Wer sind die Literanauten?
Uns Literanauten gibt es in ganz Deutschland! Wir treffen uns in Buchhandlungen,
Bibliotheken oder Schulen, aber auch in
kulturellen und sozialen Einrichtungen.
Unser Ziel: Lesefreude weitergeben!
Was machen Literanauten?
Wir planen literarische Aktionen und wecken damit Leselust, zum Beispiel mit
(szenischen) Lesungen oder selbst erstellen Buchtrailern und Hörspielen. Wir organisieren Ausstellungen, führen Schreibund Druckwerkstätten durch, machen
Theater- oder Street-Art-Projekte – oder
wir erstellen Broschüren wie diese hier.
Foto: AKJ / Verena Hahnelt

Wie arbeiten Literanauten?
Literanauten sind in Leseclubs organisiert.
Wir vernetzen uns – untereinander, aber
auch mit Kooperationspartnern aus anderen Bereichen. So erreichen wir noch mehr
Menschen, die wir fürs Lesen begeistern.

Und wie läuft das dann ab?
Ihr habt eigene Ideen für literarische Projekte und Lust, diese an eurer Schule, in
Freizeittreffs, auf öffentlichen Plätzen eurer Stadt oder digital umzusetzen?
Dann beteiligt euch bei den Literanauten!
Das Projekt wird vom Arbeitskreis für
Jugendliteratur e.V. organisiert und vom
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und der WaldemarBonsels-Stiftung gefördert.
Leseclubs und Jugendgruppen können
sich jederzeit bei den Literanauten bewerben und erhalten Unterstützung bei der
Planung, der Finanzierung und fachlichen
Fragen.
www.literanauten.org
www.instagram.de/literanauten_akj

1111

Wo gibt es Literanauten?
Literanaut:innen in ganz Deutschland lieben Bücher - und das, was man mit
ihnen erleben kann! Mit Veranstaltungen und Aktionen geben die Leseclubs
ihre Bücherliebe weiter und vernetzen sich. Ist euer Leseclub auch mit dabei?
Wunstorfer
Literanauten
(IGS und Hölty)

Moerser
Jugendbuchjury

Jugendleseclub
JuLe (Weimar)

Monheimer
Literanauten

Wortwerkstatt
Limburg

Schilleratur
(Köln)

Grünauer
Literanauten
(Leipzig)

3punkt0
(Hainburg)

Eine Stadt lernt
Lesen (Mainz)
Lesetreff
(Sankt Wendel)

Pankower Leseclub
(Berlin)

Do it - read a
book!
(Wermelskirchen)

JuLiD
(Dreieich)

Jugendleseclub
Lesezeichen
(Würzburg)

Club der anonymen
Bookoholiker
(Altenburg)

Leseclub der
Internationalen
Jugendbibliothek
(München)
Heikogru Jury
(Heidelberg Stuttgart - Konstanz)
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Fotos: JuLiD Dreieich und Bücherei Weibelfeldschule

Nürnberger
Literanauten

ab Klassenstufe 7/8
Fabio Geda: Im Meer schwimmen

Krokodile

#WahreGeschichte
#Flucht

| Aus dem Ital. von Christiane
3-3281-0665-4 | Penguin, 11 € (TB)

ISBN 978Burkhardt

Geschichte eines Jungen, der
Dieses Buch basiert auf einer wahren
h eines Morgens ist er plötzlich
mit seiner Mutter flüchten will. Doc
für ihn nur noch ums nackte
auf sich selbst gestellt. Jetzt geht es
Überleben.

Marie E. (JuLiD Dreieich) meint:
Bewegende Story über einen Jungen, der allein
eine Reise auf sich nimmt für eine bessere
Zukunft. Bewegend!

Kathrin Schrocke: Bunte Fische überall
ISBN 978-3-95854-170-2 | mixtvision, 14 € (HC)

Barnie ist dreizehn und wächst mit zwei Vätern auf. Sie ist gerade in
Sergej verliebt und sehr begeistert, dass sie sich mit ihm zusammen im
Rahmen des Sexualkundeunterrichts um eine Babysimulationspuppe
kümmern darf. Das läuft allerdings ganz anders als geplant. Humorvoller
Blick auf eine Regenbogenfamilie, Rollenklischees und -erwartungen.

Die Wunstorfer Literanauten meinen: Wie
stelle ich mir eigentlich mein Leben vor
und was ist Familie für mich? Unterhaltsam
und leicht geschrieben! Dünnes Buch!

Maria Keim: Was Schildkröten im
ISBN 978-3-492-07108-6 | Piper, 14

#LGBTQIA+
#Lustig
#Klischees

Schilde führen

€ (HC)

Hause nimmt, macht diese ihr klar,
Als Marlin die Schildkröte mit sich nach
n.
anderen, die auf diesem Planeten lebe
dass sie ein Problem hat. Sie und alle
da
Und
g.
mun
rwär
Erde
ale
glob
die
lich
Kurzum: WIR haben ein Problem, näm
s man handeln!
reicht es nicht, nur zu reden, da mus

Sanja (JuLiD Dreieich) meint:
#Umwelt
#MegaLustig

Mich hat total begeistert, mit wie
viel Witz einem das ganze Thema näher
gebracht wird. Inspirierend und einfach
wunderbar!
13
13
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#Nationalsozialismus
#NieWieder

g
John Boyne: Der Junge auf dem Ber
ISBN 978-3-7335-0270-6 | Fischer, 10

r
€ (TB) | Aus dem Engl. von Ilse Laye

Pierrot, Sohn einer Französin
In Paris beginnt die Geschichte von
ander beide Eltern sterben,
und eines Deutschen. Als kurz hinterein
Waisenhaus in Orléans. Kurz
kommt der Siebenjährige 1933 in ein
sich auf den Obersalzberg,
zu
e
darauf holt ihn seine deutsche Tant
ers arbeitet. Dort lernt Pierrot
wo sie als Hauswirtschafterin des Führ
an den strikten Gehorsam und
Hitler kennen, aber er muss sich erst
Hitler nimmt sich zunehen.
die Förmlichkeiten im Haus gewöhn
nach aus dem Franzosen
und
nach
urch
mend des Jungen an, wod
schon bald seinen jüdischen
Pierrot ein deutscher Peter wird – der
schleichende Manipulation
Freund in Paris verleugnet. Durch die
liebenswerte Kind zu einem
das
sich
der nächsten Jahre entwickelt
rjungen, der schließlich zum
unangenehmen, überzeugten Hitle
lange es dauert, bis Peter beVerräter der eigenen Familie wird. Wie
ndert hat, ist erschreckend.
verä
greift, was er getan und wie er sich

Jugendlesecub Lesezeichen (Würzburg) meint:
Boyne beschreibt anschaulich, wie sich die Jugend der NS-Zeit auf
diese Art entwickeln konnte. Er schafft Verständnis für etwas, für
das man kein Verständnis haben will, aber dadurch wird Unfassbares
nachvollziehbar und eine kritisch-differenzierte Ansicht drängt sich
unweigerlich auf. Ein wichtiger historischer Roman, der Geschichte
begreifbar macht.

er hat Angst
Marieke Nijkamp: 54 Minuten – Jed
e
vor dem Jungen mit der Waff

€ (TB) | Aus
ISBN 978-3-596-81298-1 | Fischer, 10
von Mo Zuber

dem Niederländ.

Vier Jugendliche
Amok in der Schule. Panik bricht aus.
indet etwas mit
verb
alle
und
ielt,
schildern, was sich absp
ld? Wie konnte es so weit
dem Attentäter Tyler. Wer hat Schu
rs gnadenlosen und
kommen? Atemlos verfolgt man Tyle
Nerven.
ache
schw
für
grausamen Weg. Kein Buch

Yael (JuLiD Dreieich) meint:
#Amoklauf
#Psychologie

14

Ich war von Anfang an gefesselt und konnte das Buch
nur ganz schwer weglegen. Ich bin immer noch eine Mischung aus geschockt und traurig, denn das Buch (vor
allem aber die Lebensgeschichten der Jugendlichen)
hat es wirklich in sich.

ab Klassenstufe 7/8
cy Jackson ; Band 1)
Rick Riordan: Diebe im Olymp (Per
iele
ISBN 978-3-551-31058-3 | Carlsen, 10
Haefs

€ (TB) | Aus dem Engl. von Gabr

#Mythologie
#LieberBuchAlsFilm
#SoooLustig

Vorfall an seiner Schule
Nach einem weiteren merkwürdigen
in Wahrheit der Sohn des
erfährt der 12-jährige Percy, dass er
Halbgott mit ungeahnten
ein
it
Meeresgottes Poseidon und som
zusammen mit seinem
Fähigkeiten ist. Percy gelingt es, sich
ins Camp Halfblood zu retten.
Freund Grover, einem Minotaurus,
mmt schon bald zusamDort lernt er zu kämpfen und er beko
Annabeth eine gefährliund
er
Grov
n
men mit seinen Freunde
müssen die drei verhindern,
che Aufgabe zugeteilt. Zusammen
en Kronos den Olymp
dass ihr Erzfeind Luke mit dem Titan
stürzt.

Eine Reihe, die gleich mehrere Leseclubs begeistert!
Sabrina (JuLiD Dreieich) meint: Eine fantastische Kombination
aus Moderne und Mythologie. Spannend geschrieben und auch die
Charaktere sind sehr schön ausgearbeitet! Der Schreibstil ist
klar, Percy Jackson lässt sich sehr leicht lesen.

Teri Terry: Gelöscht (Band 1)

ISBN 978-3-7335-0038-2 | Fischer, 9,99
Marion Hertle

#Amnesie
#Dystopie

€ (TB) | Aus dem Engl. von

en: Autotüren aufDie 16-jährige Kyla muss alles neu lern
leben. Sie wurde
ilie
Fam
machen, Freunde finden, in einer
ngen genommen,
neru
Erin
alle
den
geslated, das heißt, ihr wur
raut an. Der Grund für ihr
nur das Zeichnen fühlt sich noch vert
, an dem sie schuld
esen
Slating sei ein Bombenanschlag gew
getötet habe. Ist das
n
sche
Men
viele
gewesen sein soll und der
rhaupt vertrauen?
wirklich der Grund? Wem kann sie übe

Marie B. (JuLiD Dreieich) meint:
„Gelöscht“ ist perfekt für Jugendliche, die
Dystopien genauso sehr mögen wie ich. Das
Lesen hat mir unglaublich viel Spaß gemacht
und mich auch motiviert, in naher Zukunft die
restlichen Bände der Reihe zu lesen.
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ab Klassenstufe 7/8
: Was wir dachten, was wir taten

Lea-Lina Oppermann

ISBN 978-3-407-74963-5 | Gulliver, 7,95

#Amoklauf
#Horrorszenario

€ (TB)

eicht ist es nur ein Fehlalarm.
Amokalarm. Erst mal keine Panik, viell
sich für die Schüler:innen
sich
Doch diese Hoffnung bewahrheitet
erzhaft echt, der Amokschm
nur
t
nich
leider nicht. Der Alarm ist
noch in den Klassenraum einläufer kann zu allem Überfluss auch
Jugendlichen 143 Minuten
dringen und sorgt dafür, dass für die
t er der Klasse unerträgstell
,
eßen
Horror beginnen. Statt zu schi
Filler, spucken sie Greta ins
liche Aufgaben. „Erster Wunsch. Herr
Schlimmste, was die Klasse
Gesicht.“ Das ist noch nicht mal das
n müssen.
lasse
und ihr Lehrer über sich ergehen

Marie E. (JuLiD Dreieich) meint:
Wer ist der Amokläufer und was sind seine Motive? Das
herauszufinden hat mir großen Spaß gemacht, denn das
Buch ist fesselnd und der Schreibstil sehr einnehmend.

#Clever
#UnendlichWitzig
#Satire

niken
Marc-Uwe Kling: Die Känguru-Chro

ISBN 978-3-548-06373-7 | Ullstein, 10,99

(Band 1)

€ (TB)

ein vorlautes, kommunistisches
Als bei dem Autor Mark-Uwe Kling
nden ein unglaublich amüLese
die
für
Känguru einzieht, beginnt
den die beiden ein asoziales
santes Abenteuer. Zusammen grün
en Eierkuchen. Was hier etwas
Netzwerk, bekämpfen Nazis und back
Lesen perfekten Sinn. Ein Buch,
beim
bt
zusammenhanglos klingt, ergi
und süchtig macht, sehr empfehwelches einen in seinen Bann zieht
lenswert!

Sanja (JuLiD Dreieich) meint:
Abgedrehte tolle Story, hochironisch mit vielen Anspielungen auf Literatur, Geschichte und Politik. Ein
humorvoller Weg, sich damit auseinanderzusetzen!
Ab Klasse 8 oder später.
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ab Klassenstufe 7/8
ot

€ (TB) | Aus dem Engl. von André Mum

Deutscher
Jugendliteratur
Preis

J URY

er sich, wie alle Jungen in
August ist anders. Dennoch wünscht
sein. Weil er seit seiner
zu
iter
ense
seinem Alter und kein Auß
en musste, ist er noch
Geburt so oft am Gesicht operiert werd
r jetzt soll er in die
Abe
en.
nie auf eine richtige Schule gegang
ten Kinder nicht
meis
die
dass
,
fünfte Klasse kommen. Er weiß
liebsten würde er gar nicht
absichtlich gemein zu ihm sind. Am
nicht leicht, wenn man so
auffallen. Doch nicht aufzufallen, ist
und großzügig ist klug
ig,
viel Mut und Kraft besitzt, so witz

ND

ISBN 978-3-423-62589-0 | dtv, 9,95

PR

E

R. J. Palacio: Wunder

G
JU
EIS
DER

wie August.

TIPP der Jugendlesecub Lesezeichen (Würzburg)
und Marie E. (JuLiD Dreieich) meint:
Eine tolle Geschichte über Mobbing und
Freundschaft.

#BeYourself
#Heftig

im Labyrinth
James Dashner: Die Auserwählten
(Maze Runner ; Band 1)

ISBN 978-3-551-31231-0 | Carlsen, 9,99
Carolina Burger

#Teamspirit
#Abenteuer
#KopfkinoPur

€ (TB) | Aus dem Engl. von Anke

Jungen, der in einem LabySpannende Geschichte über einen
und nun ums nackte Überleist,
rinth aufwacht, nicht weiß, wer er
m Aufzug aufwacht, der in
eine
in
mas
Tho
ben kämpfen muss! Als
wird, ergreift Panik Besitz von
rasendem Tempo aufwärts gezogen
n Dingen, sowie Lebensmitihm. Der Aufzug ist mit fragwürdige
ießlich hält der Aufzug nach
Schl
kt.
teln und Ausrüstung vollgepac
Türen öffnen, blickt Thomas
einer endlosen Fahrt, und als sich die
er mit den anderen in einem
in viele neue Gesichter. Er erfährt, dass
seit Jahren um ihr Leben
eren
Labyrinth gefangen ist, und die and
en.
such
ang
Ausg
kämpfen und nach einem

Alex (JuLiD Dreieich) meint:
Ich persönlich bin ein Riesenfan von der Maze Runner-Trilogie,
weil die Bücher unfassbar realistisch geschrieben sind und man
sich sehr leicht und von Anfang an in der Story vertiefen kann...
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ab Klassenstufe 7/8
#Neuanfang
#Heimweh
#Herzklopfen

Susan Kreller: Elektrische Fische

ISBN 978-3-551-32009-4 | Carlsen, 6,99

IE

RU

NG

Deutscher
Jugendliteratur
Preis
I

N

NO

M

€ (TB)

von Emma und ihrer
In dem Buch geht es um den Umzug
ihre Eltern getrennt
Seit
.
land
Familie aus Irland nach Deutsch
“ aus Aoife, ihrer kleinen
sind, besteht ihre Familie „nur noch
er, ihrer Mutter und natürlich
Schwester, Dara, ihrem älteren Brud
nung knapp bei Kasse war,
Tren
Emma. Da Emmas Mutter nach der
ein besseres Leben in
und
Job
eren
bess
erhoffte sie sich einen
en den Willen ihrer Kinder nach
Deutschland. So beschloss sie, geg
ens Velgow zu ziehen. Dort
Deutschland in ein kleines Dorf nam
tschen Großeltern. Doch
deu
den
bei
wohnt die Familie zunächst
nicht wohlfühlen, sie vermisst
Emma kann sich in dem neuen Land
eltern.
das irische Meer und ihre irischen Groß

TIPP des Jugendlesecubs Lesezeichen (Würzburg)

Adam Silvera: Am Ende sterben wir

sowieso

€ (TB) | Aus dem Engl. von Katharina
ISBN 978-3-03880-203-7 | Arctis, 10
Diestelmeier

ranklopft, um dich vor deinem bevo
Was wäre, wenn das Schicksal bei dir
becht,
erna
Mitt
nach
kurz
er,
emb
stehenden Tod zu warnen? Am 5. Sept
hen Anruf. Von den sogenannten
solc
n
eine
s
Rufu
und
eo
Mat
men
kom
abe haben, ihnen die schlechten
Todesboten, die die undankbare Aufg
en heute sterben. Noch kennen
Neuigkeiten zu überbringen: Sie werd
rschiedlichen Gründen beschliesich die beiden nicht, doch aus unte
en Freund zu finden. Die
neu
n
eine
ßen sie, an ihrem letzten Tag
eine App gibt: Sie heißt „Letzte
gute Nachricht lautet, dass es dafür
Rufus und Mateo begegnen, um
Freunde“ und durch sie werden sich
en – und um gemeinsam ein
erleb
zu
ein letztes, großes Abenteuer
zu verbringen.
ganzes Leben an einem einzigen Tag

#Traurig
#LGBTQIA+
#Freundschaft

Marie E. (JuLiD Dreieich) meint:
Bewegende Geschichte darüber, dass nur ein einziger
Tag und ein neuer Freund dein komplettes Leben verändern kann.
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Literanauten stellen sich vor
dieser Broschüre vor
Wir haben für die Erstellung
chen wissen wollen!
ndli
allem die Meinung der Juge
Buchvorschläge geuns
n
habe
s
club
Lese
Und einige
ht wünschen. Wir
rric
Unte
im
schickt, die sie sich
vor.
kurz
hier
stellen euch die Leseclubs

Wunstorfer Literanauten

Foto: Wunstorfer Literanauten

, Julian, Lilly, Hacer,
eranauten, sind Hannes
Wir, die Wunstorfer Lit
nna, Peer, Akasha,
rina, Mattes, Sara, Joha
Timo, Nataly, Sarah Lo
treuerinnen Irina
und Isabella mit den Be
Novalie, Alyssa, Hanna
Hölty-Gymnasium
yer. Wir besuchen das
Nehme und Andrea Me
Labs Wunstorf.
und sind Teil des Media
oder die IGS Wunstorf
qm großen Schulffen wir uns in der 480
Einmal wöchentlich tre
s im Umgang mit
ymnasiums, wo wir un
bibliothek des Hölty-G
können und immer
Medien ausprobieren
analogen und digitalen
durchführen.
n und Veranstaltungen
wieder eigene Aktione
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Es begann vor ein paar Jahren,
als junge Literaturbegeisterte
zusammenkamen, um sich über
Leseerfahrungen auszutauschen. Mittlerweile besteht der
Jugendleseclub Lesezeichen
des Buchladen Neuer Weg in
Würzburg aus 14 engagierten
Jugendlichen, die es nicht
scheuen, ihr Interesse und vor
allem ihre Freude am Lesen und
an der Literatur z.B. als szenische Buchpräsentationen zu zeigen. Besonders gerne empfiehlt
der Leseclub Bücher.
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Fotos: Buchladen Neuer Weg

Jugendleseclub
Lesezeichen (Würzburg)

Die Jugend-L
iteratur-Jury
Dreieich
(JuLiD) trifft
sich seit 200
9 monatlich in ihrer S
tadtteilbüch
erei
Dreieich We
ibelfeldschu
le bei
Keksen und
Limo, um ge
meinsam
über Bücher
zu quatsche
n.
JuLiD spürt
Buchperlen
auf und
baut diese B
uchtitel in Ve
ranstaltungen und
Bücherbaum
Aktionen ein
in der Vorwe
: Ob ein
ihnachtszeit
enden, Veran
, Harry Potte
staltungen d
r-Wochenirekt in der B
der Broschü
u
chhandlung
re “Klasse(n
oder
)Lektüre“, die
den Unterric
Lesefreude d
ht bringen so
irekt in
ll – Hauptsa
spüren: Die ri
che, die Jug
chtigen Büc
endlichen
her sind Kop
genial!
fkino pur un
d einfach

Fotos: JuLiD Dreieich

beim Blind Date mit Buch verHier testen die Jugendlichen
l
bewerten sie - ohne den Tite
und
ge
chlä
schiedene Buchvors
.
und Klappentext zu kennen..
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ab Klassenstufe 9/10/11
#Spannend
#Emotional

r würde reichen
Penny Joelsen: Ein kleines Wunde
ISBN 978-3-8414-4023-5 | FJB, 16,99

€ (HC) | Aus dem Engl. von Andrea

Fischer

eimnis: In ihrer NachbarJemma kennt ein schreckliches Geh
weiß, wer es getan hat. Denn
schaft ist ein Mord passiert, und sie
ma nichts weitersagen
Jem
weil
die Leute erzählen ihr Dinge,
sich weder bewegen
kann
und
hmt
gelä
ig
kann. Sie ist vollständ
ts.
nich Als sie mit dem
noch sprechen. Aber Jemma entgeht
, ist sie völlig hilflos.
wird
iert
furchtbaren Geheimnis konfront
der helfen kann. Und
Wun
es
klein
ein
nur
Jemma weiß, dass ihr
es Wunder zu tun.
sie ist fest entschlossen, alles für dies

Marie E. (JuLiD Dreieich) meint:
Die Geschichte eines unterschätzten
Mädchens, das alle in den Schatten stellt.

Janne Teller: Krieg - Stell dir vor, er

wäre hier

| Aus dem Engl. von Sigrid C.
ISBN 978-3-423-62557-9 | dtv, 5 € (TB)

Engeler

ndwo weit weg, sondern hier in
Stell dir vor, es ist Krieg – nicht irge
an der Macht. Wer kann, flieht
sind
en
Europa. Faschistische Diktator
e Junge aus Deutschland. In
in den Nahen Osten, wie der 14-jährig
versucht er, mit seiner Familie
einem ägyptischen Flüchtlingslager
e Familie keine Aufenthaltssein
ein neues Leben zu beginnen. Weil
Schule gehen, kein Arabisch
genehmigung hat, kann er nicht zur
sich als Mensch dritter Klasse,
lernen, keine Arbeit finden. Er fühlt
feindlichkeit. Jeden Tag sehnt
erfährt Ausgrenzung und Fremden
. Doch wo ist das? Das Buch
ause
Zuh
er sich zurück nach seinem
während eines Krieges in
beleuchtet das Leben einer Familie
Osten. Doch in dem ägyptiEuropa und die Flucht in den Nahen
Probleme.
e
einig
schen Flüchtlingslager gibt es

Jendrik (JuLiD Dreieich) meint:
Ein erschreckend aktuelles Buch, welches
die Flüchtlingsproblematik umdreht und den
Krieg von der anderen Seite aus behandelt.
#War
#Flucht
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ab Klassenstufe 9/10/11
Neal und Jarrot Shus

terman: Dr

y
ISBN 978-3-7373-56
38-1 | Fischer, 15 € (TB
)
| Aus dem Engl. von
Kristian Lutze
Was wäre, wenn es ke
in Wasser mehr gäbe
? In Kalifornien gibt
es kein Wasser mehr,
gar keins. Supermärk
te und Tankstellen
sind schnell leer und
ein Kampf um das Wa
sser bricht aus.

Jendrik (JuLiD Dreieich) meint:
Ein spannendes Buch um die Fragen:
Was passiert, wenn es immer heißer
wird und kein Wasser mehr da ist?
Was ist erlaubt? Gelten Gesetze
noch, wenn alle verdursten?

#ClimateChange
#Survival
#Ethical

Natalie C. Anderson: City of Thieves

ISBN 978-3-423-71904-9 | dtv, 9,95

IE

RU

NG

Deutscher
Jugendliteratur
Preis
I

N

NO

M

fer

€ (TB) | Aus dem Engl. von Beate Schä

Tina nur ein Ziel: Rache. Sie
Seit der Ermordung ihrer Mutter hat
ter, einem privilegierten
Mut
will es dem ehemaligen Chef ihrer
lässt Tina sich von einer
Also
en.
zahl
heim
weißen Geschäftsmann,
Kenia, zur Meisterdiebin ausder führenden Gangs in Sangui City,
e schließlich da ist, muss sie
bilden. Doch als der Moment der Rach
brutaler und komplizierter
viel
noch
feststellen, dass die Wahrheit
zurück in ihre Heimat, den Konist, als sie geahnt hat. Sie führt Tina
eit, die ihre Mutter für immer
go – in eine gefährliche Vergangenh
hinter sich lassen wollte ...

#Gänsehaut
#Kongo

Tipp der Wunstorfer Literanauten! Und Marie E. (JuLiD) meint:
Diesen Thriller hat ein Wunstorfer Literanaut auf dem Bundes-Literanauten-Treffen empfohlen. Ich fand das Buch so toll, dass ich
einer Deutschlehrerin davon erzählt habe und die hat es direkt in
einer Klasse als Lektüre angeboten. Auch die, die vorher nicht
oft gelesen haben, waren von dem Buch begeistert!
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ab Klassenstufe 9/10/11
Dirk Reinhardt: Perfect Storm
ISBN 978-3-8369-6099-1| Gerstenberg,

18 € (HC)

en eines Onlinespieles kennen,
Sechs Jugendliche lernen sich im Rahm
en und fangen an, über einen Chat
schließen sich zu einer Gilde zusamm
eigene Geschichte. Matthew aus
in Kontakt zu treten. Alle haben ihre
als Profisurfer bevor, nun sitzt er im
iere
Australien stand eigentlich eine Karr
den
. Boubacar lebt im Kongo und ist in
Rollstuhl und flüchtet sich ins Netz
Herr
men
altsa
gew
der
r
chsen - unte
Minen zum Coltan-Abbau aufgewa
für
en
Funk
den
der
,
auch
es
ist
Er
.
schaft der dort regierenden Rebellen
anderen von den Menschenrechtsden Perfect Storm zündet, als er den
hlt. Aber wie kontrolliert man einen
verletzungen in seiner Heimat erzä
plett neue Thematik!
Sturm, damit er perfekt ist? Eine kom

Felix (JuLiD Dreieich) meint:

#Hacking
#Spannung

Gute Plot-Twists und ein Schreibstil, der an die IlluminaeAkten erinnert. Das passt auch zum Aufbau des Buches als
Geheimdienst-Dossier aus Berichten und Chatnachrichten. Der
Autor hat sich mit dem Thema Hacking beschäftigt, das merkt
man. Ich kann das Buch nur empfehlen!

Ursula Poznanski: Shelter

€ (HC)
ISBN 978-3-7432-0051-7 | Loewe, 19,95

n sie niemals auf diese verrückte
Der Alkohol war schuld, sonst wäre
Freunde erfinden nach einer ausIdee gekommen: Benny und seine
rde Geschichte über außerirdische
schweifenden Party eine völlig absu
r Social Media. Als Experiment, was
Besucher und verbreiten diese übe
n kommt die Lawine ins Rollen
dan
h
soll schon groß passieren? Doc
chwörungstheorie Glauben. Auch
und immer mehr schenken der Vers
nicht und bringen ihn sogar in LeBennys Aufklärungsversuche helfen
dass sie dort etwas geschaffen
ue,
Cliq
bensgefahr! Langsam merkt die
#Verschwörungstheorien hat, das größer ist als sie …
#Spannung

Marie E. und Sanja (JuLiD Dreieich) meinen:
Ein hochaktueller Thriller über Verschwörungstheorien, der
einem eine schockierende Entwicklung der Gesellschaft vor
Augen führt und interessante Denkanstöße liefert!
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ab Klassenstufe 9/10/11
Angie Thomas: The Hate U Give

€ (TB) | Aus dem
ISBN 978-3-570-31298-8 | cbt, 9,50
Zeltner-Shane

Engl. von Henriette

en: in dem verarmten Viertel,
Die 16-jährige Starr lebt in zwei Welt
ule, an der sie fast die einzige
tsch
Priva
der
in dem sie wohnt, und in
Khalil vor ihren Augen
Schwarze ist. Als Starrs bester Freund
rückt sie ins Zentrum der
,
von einem Polizisten erschossen wird
unbewaffnet. Bald wird
war
il
Khal
eit.
öffentlichen Aufmerksamk
t; viele stempeln Khalil
landesweit über seinen Tod berichte
in seinem Namen auf die
als Gangmitglied ab, andere gehen
setzen Starr und ihre Faoss
enb
Straße. Die Polizei und ein Drog
jenem Abend wirklich? Die
milie unter Druck. Was geschah an
ist Starr. Doch ihre Antwort
Einzige, die das beantworten kann,
...
würde ihr Leben in Gefahr bringen

#Polizeigewalt
#Rassismus
#ICantBreathe

Marie E. (JuLiD Dreieich) meint:
Ein bewegendes Buch über Rassismus, der leider in
unserer Welt Realität. Erschreckend wahr!

#PanikAttacke
#Trauer
#Wut

John Green: Schlaft gut, ihr fiesen

Gedanken

dem Engl. von Sophie
3-423-62701-6 | dtv, 10,95 € (TB) | Aus

ISBN 978Zeitz

ndliche lernen einander
Ein typischer Green-Roman: Zwei Juge
mit ihren Problemen und
kennen und helfen sich gegenseitig
edanken und Panikattacken.
Ängsten. Aza leidet unter Zwangsg
r verlassen und hat nur noch
Davis wurde von seinem eigenen Vate
n die beiden und tauchen
olge
verf
Wir
h.
seinen kleinen Bruder Noa
ein, wir begleiten sie in der
in die Welt von Azas Gedankenspiralen
ernden Stimme in ihrem
flüst
Zerrissenheit zwischen Davis und der
Kopf.

Marie E. (JuLiD Dreieich) meint:
Wie immer unglaublich! Gerade die Art des Schreibens macht Greens
Bücher aus! Er zieht die Lesenden in seinen Bann, man kann nicht aufhören mit dem Lesen! Man wird in die Welt von Aza und Davis gezogen
- zum drin Versinken schön.
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ab Klassenstufe 9/10/11
David Levithan: Letztendlich sind
egal

wir dem Universum

#WerBinIch
#WasMachtMichAus

. von Martina
4 | Fischer, 9,99 € (TB) | Aus dem Engl

ISBN 978-3-596-81156Tichy

te Sohn reicher Eltern und
Jeden Tag eine neue Identität! Heu
nden Vaters? Wie es wäre, sich
iehe
morgen Tochter eines alleinerz
eachtet der inneren Persöntäglich äußerlich zu verändern, ung
n Morgen wacht A in einem
lichkeit, die immer gleich bleibt? Jede
Leben. Nie weiß A vorher,
eren
anderen Körper auf, in einem and
n gewöhnt und er hat
Lebe
es
dies
an
wer A heute ist. A hat sich
zu sehr darauf ein. Falle
Regeln aufgestellt: Lass dich niemals
h dann verliebt A sich
Doc
nicht auf. Hinterlasse keine Spuren.
erter!
plizi
kom
chen
und alles wird noch ein biss
EN
G

Buchtipp von ALLEN an diesem Heft
beteiligten Leseclubs! Wow!

DJ URY

Deutscher r
Jugendliteratu
Preis
PR

EIS DER

JU

#Todesstrafe
#Berührend

n?
Sarah Crossan: Wer ist Edward Moo

ISBN 978-3-95854-173-3| mixtvision,
Setsman

PR

E

ND

J URY

Deutscher
Jugendliteratur
Preis
JU
EIS
DER

G

10 € (TB) | Aus dem Engl. von Cordula

Joe sieben Jahre alt war. Er
Joes Bruder Ed wurde verhaftet, als
Mord, den er nicht begangen
n
eine
für
t,
wurde zum Tode verurteil
ichtungsdatum feststeht,
hat. Oder vielleicht doch? Als Eds Hinr
e Plan und Geld, auf nach Texas,
macht sich Joe Hals über Kopf, ohn
em Bruder zu verbringen.
sein
mit
um den wohl letzten Sommer
pt von einem Gespräch mit jeAber was erhofft man sich überhau
Todeszelle sitzt? Gibt es doch noch
manden, der seit zehn Jahren in der
?
Hoffnung, dass Ed begnadigt wird

Elena (Jugendleseclub Lesezeichen) meint:
Egal, wie sehr man dagegen ankämpft, die Geschichte
berührt einen! Man wartet und hofft auf ein Happy End.
Eine Geschichte, die man nicht in jedem zweiten Buch
findet! Das Buch lässt sich zügig lesen.
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ab Klassenstufe 9/10/11
#Schmetterlingseffekt
#Blickwechsel

Neal Shusterman: Game Changer

er, 18 € (HC) | Aus dem Engl. von

ISBN 978-3-7373-5884-2 | Sauerländ
Kristian Lutze

icht stammend und cisWeiß, heterosexuell, aus der Mittelsch
ales Ereignis sein Leben auf
Junge: Das ist Ash. Bis ein paranorm
en Wagen steht auf einmal
prig
links krempelt. Statt seinem klap
er erinnert sich plötzlich an
ein teures Auto auf dem Parkplatz und
von der er weiß, dass sein
den Weg zu einer Villa im Nobelviertel,
h diese Welt bringt nicht
Doc
.
Haustürschlüssel dort passen wird
t Ash aus Versehen die Rassennur Vorteile für Ash. Aber dann führ
Mal will er es besser machen,
trennung wieder ein! Beim nächsten
ber über das Universum zu
immerhin scheint er jetzt der Machtha
chte Welt schaffen, oder
gere
eine
ch
sein und könnte doch einfa
Möglichkeiten gibt, alles
nicht? Blöd nur, dass es unendlich viele
falsch zu machen!

Marie E. und Sanja (JuLiD Dreieich) meinen:
Das Buch hat uns immer wieder zum Lesen animiert und
eine Rückzugsmöglichkeit vom stressigen Schulalltag gegeben! Spannender, aktueller und fantasievoller Thriller
für Denkanstöße und Gedankenspiele.

#WarumBistDuHier
#Philosophie

John Strelecky: Das Café am Rande

ISBN 978-3-423-20969-4 | dtv, 9,95

der Welt

Lemke
€ (TB) | Aus dem. Engl. von Bettina

osophischen Fragen, um über
Das Buch lädt von Anfang an zu phil
. Durch Wortspiele und Metaden Sinn des Lebens nachzudenken
sweisen.
phern eröffnen sich neue Betrachtung

Paige (JuLiD Dreieich) meint:
Der Schreibstil ist angenehm zu lesen und begleitet
einen auf dem Weg zur Beantwortung der Fragen auch
über das eigene Leben.
Marie B. (JuLiD Dreieich) meint:
Ein inspirierendes Buch, das sich mit den Fragen des Lebens
auseinandersetzt!
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Nimm‘s leicht
Lesen soll S

NIMM‘S LEIC

paß machen

Buchtipps in

#Gaming
#Spannung

HT!
en wir auch

! Darum geb

einfacher Sp
rache!
So haben alle
Freude an de
n
Geschichten
! Viel Spaß!

Ursula Poznanski (Autorin), Isabel Wirt
ISBN 978-3-947185-97-9 | Spaß am Lesen

z (Bearb.): Erebos

Verl., 14 € (TB)

An einer Schule in London gibt es bei Nick
und seinen Freunden nur
noch ein Thema: das Computerspiel Ereb
os. Das Spiel hat strenge
Regeln. Niemand darf darüber reden. Schn
ell wird Nick süchtig nach dem
Spiel. Und dann werden die Aufträge imm
er mysteriöser!

Rayan (Dreieich): In dem Buch geht es um Jugendliche in unserem Alter.
Sie kriegen Aufträge von einem Computerspiel, die sie aber im echten
Leben machen müssen! Und das Spiel merkt das!
Emran (Dreieich): Ich hasse Bücherlesen, aber wenn es so ist wie im
echten Leben, dann lese ich auch gern. Wie in Erebos, das kann ja auch
in echt passieren, dass man süchtig wird!

t
Susanne Fülscher: Ich will das nich
4,99 €
ISBN 978-3-551-31825-1 | Carlsen,

(TB)

le – bis sie die
Zoe tut sich schwer an der neuen Schu
sind nett,
dort
els
Mäd
Zirkus-AG entdeckt. Denn die
ungen
Leist
Zoes
lobt
Er
.
ieso
und Trainer Timo sow
vielen
bei
sie
t
setz
er,
Körp
en
sam
bieg
n
und ihre
zu Körperkontakt
Übungen ein. Dass es beim Training
n Timos Hand an
wen
#SexuelleGewalt
Und
al.
kommt, findet Zoe norm
#Selbstbestimmung
ein Versehen.
l
woh
das
ist
cht,
ruts
en
intimere Stell
zudringliwird
Doch dann passt er sie allein ab und
sie jemanSoll
ein?
nur
das
cher. Oder bildet sie sich
aus der
n
dan
wird
was
r
Abe
n?
sage
dem Bescheid
r das
übe
te
AG? Wichtig und aktuell: Eine Geschich
,
Mut
den
r
übe
und
Überschreiten von Grenzen
n.
Dinge auszuspreche
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Nimm‘s leicht
tte Wagner (Bearb.): Was
Lea-Lina Oppermann (Autorin), Yve
wir dachten, was wir taten
ISBN 978-3-4078-1271-1 | Gulliver, 8

€ (TB)

eicht ist es nur ein Fehlalarm.
Amokalarm. Erst mal keine Panik, viell
sich für die Schüler:innen leider
Doch diese Hoffnung bewahrheitet
aft echt, der Amokläufer kann
erzh
schm
nicht. Der Alarm ist nicht nur
Klassenraum eindringen und sorgt
zu allem Überfluss auch noch in den
Minuten Horror beginnen. Statt zu
dafür, dass für die Jugendlichen 143
liche Aufgaben.
schießen, stellt er der Klasse unerträg
#Amoklauf
#Spannung

Julien Wolff: Mehr als ein Spiel

ISBN 978-3-551-31923-4 | Carlsen Clips, 4,99 € (TB)

Für Luka (15) gibt es nichts Besseres als Basketball.
In der
Schule ist er der Außenseiter, auf dem Spielfeld
der Star.
Doch mit der Zeit wächst auch der Druck in der
Mannschaft. Wenn Luka seine Leistung nicht steigert,
fliegt er
aus dem Team. Luka sieht nur einen Ausweg: Dopin
g. Je
größer seine Muskeln werden, desto weniger intere
ssieren ihn Fairplay und seine Mitspieler. Sein Kump
el Joel
ist es schließlich, der ihm die Augen öffnet und
zeigt, dass
Freundschaft wahren Sportsgeist ausmacht.

#Basketball
#Doping

#FutureFiction
#All

Malorie Blackman: Peace Maker
ISBN 978-3-407-74988-8 | Gulliver, 9,95
Süßbrich

€ (HC) | Aus dem Engl. von Julia

ohne Kriege. Alle Menschen
200 Jahre in der Zukunft: Eine Welt
ce Maker«, um gewalttätiges
müssen einen Chip tragen, den »Pea
ive Gedanken sind verboress
Verhalten auszuschalten – auch agg
ten über mutige Kämpfer.
hich
Gesc
von
t
ten. Doch Mika ist faszinier
ellem Schwertkampf. Als das
Heimlich trainiert sie sich in tradition
gt in das Gebiet von AußerirRaumschiff ihrer Mutter unbeabsichti
Wahl gestellt: Kämpfen
eine
vor
dischen eindringt, wird die Crew
cheidung.
oder Sterben. Da trifft Mika eine Ents
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Tipps für den Unterricht
Wettkampf
Wieso muss die ganze Klasse
eigentlich das gleiche Buch lesen?
Zwei Gruppen könnten zwei verschiedene Bücher lesen und somit
gegeneinander antreten in einer
Art Wettkampf ...

Der Klassenraum ist meist sehr steril und
sorgt selten für gemütliche Lesestimmung.
Vielleicht könnten wir mal in der nahen Bibliothek fragen, ob wir dort unsere Deutschstunde verbringen und in gemütlichen
Stühlen schmökern können?

Bücher nicht kaputt analysieren

Hilfsmittel einsetzen

„Je nach Thema des Buches muss natürlich über das Buch intensiver gesprochen
werden, aber oft zieht sich das so hin und
dann verliert man auch die größte Lust am
eigentlich tollen Buch.“ (JuLiD Dreieich)

Einerseits den Genuss
des eigenen Kopfkinos
erleben, aber auch
mal einfach nur die
Geschichte genießen
können - das wünscht
sich auch die Klasse
10 C. Auch sie freuen
sich, wenn ihnen mal
wieder vorgelesen wird.
Hörbücher und Filme
empfinden sie als Bereicherung.

Theatralisch!
Zusammen lesen
im Klassenverbund
kann auch Spaß
machen, wenn
szenisch gelesen
wird. Die TheaterLehrkräfte haben
vielleicht hierzu tolle
Ideen. Mit verstellter
Stimme oder kleiner
Schauspieleinlage
macht das gemeinsame Lesen gleich
gute Laune.

Lesetagebuch
„Ich finde es gut, wenn man ein Lesetagebuch führt. Und wir sollten immer wieder
kleine Zusammenfassungen machen und die
wichtigsten Sachen markieren. Damit man
alles besser speichert.“ (10 C, Realschulklasse)
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Mal woanders lesen - und gemeinsam!

Raus aus der Schule
Manchmal ist eine Note nicht das,
was uns anspornt, die Liebe zum
Buch zu entdecken. Vielleicht könnten wir einen Ausflug machen, der
zum Thema des Buches passt, um
so die Geschichte näher an uns ran
zu lassen.

Was geht (gar nicht)?
„Ein spannendes Buch
kommt besser an als eins,
das nur romantisch ist“
(10 C, Realschulklasse)
Tiere gehen auch gar nicht,
alte und dicke Bücher kommen bei der Klasse nicht
gut an.

Dieses Heft entstand 2022 in der Schul- und Stadtteilbücherei Dreieich Weibelfeldschule durch die Jugendliteraturjury Dreieich. Ein großes Dankeschön an die
vielen Jugendlichen und Leseclubs bundesweit, die uns unterstützt haben!
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