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LESEEMPFEHLUNGEN
6è - 5è

AUTOR TITEL KURZBESCHREIBUNG

Imago LI  / HG

LI

HG

HG

LI

LI / HG

LI  / HG

LI  / HG

LI

HG

Michael LI  / HG

Michael LI  / HG

LI  / HG

Rubrik STAND- 
ORT

Abedi Isabel

Fantasy / 
Vatersuche Kurz vor Mitternacht erhält Wanja eine Einladung zur Ausstellung "Vaterbilder" u. damit einen Schlüssel zu einer anderen Welt…IMAGO

Banscherus Jürgen Keine Hosenträger für Oya     
Abenteuer / 
Rassismus

Hosentraeger sind das Erkennungszeichen einer Jungenbande. Sie plant, ein Floss zu bauen, aber wie, weiss nur der Tuerkenjunge Sinan. Mit ihm haben sich die anderen aber 
gerade verkracht.Ploetzlich taucht Sinans Schwester Oya bei den Jungen auf. Oya erklaert, dass Sinan in Gefahr sei, weil er sich einer Gruppe von Ladendieben angeschlossen 
habe. Jetzt wird es Zeit, fuer einen ehemaligen Hosentraeger einzustehen.

Banscherus Jürgen Das Gold des Skorpions         Krimi
Pia fällt aus allen Wolken: Opa Puschkin ist verhaftet worden! Klar, er war mal ein berühmter Tresorknacker, aber mit der neuesten Einbruchserie hat er auf keinen Fall etwas zu 
tun – oder …? Pia setzt alles daran, Puschkins Unschuld zu beweisen. Aber der »Skorpion«, sein ehemaliger Gangsterkollege, hat noch eine Rechnung mit ihm offen …

Banscherus Jürgen Asphaltroulette
Erwachsenwerden 
/ Freundschaft

Die wahre Geschichte zweier sehr verschiedener Jugendliche, die sich ineinander verlieben. Als Anne mit Sven Schluss macht, beginnt er an illegalen Autorennen teilzunehmen 
und gerät in Schwierigkeiten. 

Banscherus Jürgen Das Lächeln der Spinne

Thriller / 
Mobbing / 
Menschenhande
l

Simon Laub führt das normale Leben eines 13-jährigen. Aber dann ist da plötzlich das Blut an seinem Fahrrad. Ist er auf dem Gelände des alten Stahlwerks durch eine Blutlache 
gefahren? Mit einem Mal wird er von mehreren Seiten bedroht, während seine Mutter als Polizistin nach illegalen ukrainischen Jugendlichen sucht. Simon scheint es, als habe 
jemand ein Netz über ihm ausgeworfen und sei dabei, es zuzuziehen. Aber welche Spinne in diesem Netz lauert und was für ein perfides Spiel sie spielt - das hätte er sich in seinen 
schlimmsten Träumen nicht ausmalen können

Boie Kirsten Skogland
Fantasy / 
Thriller

Ausgerechnet die schüchterne Jarven kommt bei einem Fim-Casting in die letzte Runde. Die endgültige Entscheidung über die Hauptrolle soll in Skogland fallen. Dort aber wartet 
auf Jarven eine Überraschung und sie erkennt bald, dass sie nur der Spielball in einem heimtückischen Plan ist. Ob Jarven Prinzessin Malena und deren Freund Joas helfen kann, 
die Verschwörung zu zerschlagen? Es geht um Leben und Tod...

Brashares Ann Eine für vier und Fortsetzungen
Freundschaft / 
Mädchen

Unser Leben wurde schon immer vom Sommer bestimmt. Im Sommer hatten wir alle Geburtstag, im Sommer ereigneten sich alle wirklich wichtigen Dinge. Und immer, immer 
verbrachten wir den Sommer gemeinsam. Wir - das sind die vier besten Freundinnen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wir bedeuten alles für einander. In diesem Sommer 
sollten wir das erste Mal in unserem Leben getrennte Wege gehen. Jede für sich würde bis zum Rand mit eigenen Geschichten gefüllt werden, doch es gab eine Zeugin für all 
unsere Erlebnisse : die Jeans!

Colfer Eoin Artemis Fowl
Krimi / 
Fabelwesen

Artemis Fowl ist erst zwölf, aber ein genialer Meisterdieb. Mit einem Trick gelangt er in den Besitz des Buches der Elfen und entdeckt ein Geheimnis, von dem kein Mensch etwas 
ahnte: Tief unter der Erde haben sie überlebt, die Elfen und Gnome, Kobolde und Feen aus den Märchen. Doch als er mit einem Haufen Feengold die Ehre seiner Familie retten 
will und Holly Short vom Polizeikorps der Unterirdischen gefangen nimmt, erkennt Artemis, wie gefährlich sein Gegner ist.

Drvenkar Zoran Cengiz und Locke
Jugend- 
kriminalität Cengiz und Locke gehören zur selben Clique. Cool sein, das ist hier das Wichtigste. Cool und unverletzlich, damit niemand sieht, was wirklich in einem los ist. Deshalb lässt 

Cengiz sich auch ein Maschinengewehr in die Hand drücken, um auf die verhasstenYugos zu schießen. Es ist so einfach, das Ding zu benutzen, und Cengiz tut es dann auch...

Drvenkar Zoran Niemand so stark wie wir
Freundschaft / 
Liebe

Berlin-Charlottenburg, rund um die Philippistraße: das ist das Viertel von Zoran und seiner Clique. Da ist Adrian, sein bester Freund; Karim, der Sohn eines türkischen 
Gemüsehändlers; Sprudel, der Junge , der beschlossen hat, kein Sterbenswörtchen mehr zu reden; Terri, Zorans Freundin aus dem angrenzenden Viertel, wo die schmucken Häuser 
stehen; und all die anderen ...

Ende Die unendliche Geschichte
Fantasiewelt / 
Spannung

Bastian Balthasar Bux gerät in einem Antiquariat an ein Buch, das ihn auf magische Weise anzieht: „Die unendliche Geschichte“. Er stiehlt es und liest auf dem Schulspeicher 
vom grenzenlosen Reich Phantásien, in dem sich auf unheimliche Weise das Nichts immer weiter ausbreitet. Ursache dafür ist die Krankheit der "Kindlichen Kaiserin", die einen 
neuen Namen braucht, um gesund zu werden. Den kann ihr aber nur ein Menschenkind geben. Bald merkt Bastian, dass er mehr und mehr in die Handlung um den jungen Krieger 
Atréju und dessen Aufgabe, ein solches Menschenkind zu finden, hineingerät. Sollte er selbst jenes Menschenkind sein? 

Ende Momo
Fantasiewelt / 
Spannung Ein Märchen-Roman, in dem es nicht um Prinzen, Feen und Zauberei geht! Es geht um das Rätsel "Zeit", das all jene beschäftigt, die es noch nicht verlernt haben, sich über das 

scheinbar Selbstverständliche zu wundern. Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte.

Eschbach Andreas Das Marsprojekt

Science-
Fiction / 
Spannung / 
Freundschaft

Ariana, Ronny, Carl und Elinn sind auf dem Roten Planeten geboren und aufgewachsen. Doch im Jahr 2086 sollen sie plötzlich gemeinsam mit allen Marssiedlern zur Erde 
zurückkehren, machthungrige Politiker der Erdregierung erklären das Marsprojekt für gescheitert. Die Vorbereitungen zur Stillegung der Forschungsstation laufen bereits auf 
Hochtouren - aber die vier Jugendlichen sind fest entschlossen, auf dem Mars zu bleiben. Besonders Elinn, die aus medizinischen Gründen auf der Erde nicht überleben könnte. 
Gemeinsam hecken die Freunde einen Plan zur Rettung der Marskolonie aus und machen dabei eine unglaubliche Entdeckung;..
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LI  / HG

LI / HG

LI / HG

Stefan LI  / HG

Stefan HG

LI / HG

LI / HG

LI / HG

Alfred LI / HG

LI / HG

LI / HG

LI

Faehrmann Willi Der lange Weg des Lukas B.
Hist. Roman / 
1870 / Amerika Im Mittelpunkt dieser faszinierenden und mitreißenden Erzählung steht der Junge Lukas, der um 1870 mit seinem Großvater aus Ostpreußen aufbricht. Er will in Amerika das Geld 

verdienen, das zur Deckung der Schulden seines verschwundenen Vaters nötig ist. Schon auf dem Schiff entdeckt Lukas Spuren von seinem Vater. Er beschließt, ihn zu suchen.

Funke Cornelia Herr der Diebe

Spannung / 
Räuber / 
Venedig

Im winterlichen Venedig treibt eine Kinderbande ihr Unwesen, die von einem maskierten Unbekannten angeführt wird. Keiner kennt seine Herkunft, niemand hat je sein Gesicht 
gesehen; er wird nur "Herr der Diebe" genannt. Eines Tages führt ein rätselhafter Auftrag die Kinder auf eine scheinbar unbekannte Laguneninsel. Welches Geheimnis birgt diese 
Insel und wer versteckt sich hinter der Maske des Anführers?

Funke Cornelia

Die wilden Hühner (und weitere 
Folgen)

Abenteuer / 
Freundschaft / 
Mädchen

Abenteuer kann man doch nicht planen wie Ballet oder so was. Die warten um die Ecke und - zack! - plötzlich sind sie da!", erklärt Sprotte ihren Freundinnen. Tatsächlich lässt 
das erste Abenteuer für ihre Mädchenbande DIE WILDEN HÜHNER nicht lange auf sich warten. Denn DIE PYGMÄEN, vier Jungs aus ihrer Klasse, lassen nach einem Streit die 
Hühner von Sprottes Oma frei. Das schreit natürlich nach Rache.

Gemmel
Der Schattengreifer (Band 1 u. 
2)

Fantasiewelt / 
Spannung / 
Weltentdeckung

Ist es wirklich nur ein Zufall, der den 13-jährigen Simon auf das uralte Schiff verschlägt? Und was um alles in der Welt treiben die Zeitenkrieger hier, diese dem Kommando des 
Schattengreifers unterstellten Jugendlichen, die mit ihm durch die Zeit reisen? Nur allmählich kommt Simon hinter die Geheimnisse des sonderbaren Schiffes und des 
Schattengreifers. Je mehr er erfährt, je tiefer er in die Geschichte der Zeitenkrieger eintaucht, desto klarer wird ihm, worauf er sich eingelassen hat. Nicht nur dass er seine neuen 
Freunde befreien muss, er muss auch den Kampf gegen den übermächtigen Schattengreifer und dessen magische Fähigkeiten aufnehmen. Denn um nichts weniger geht es, als die 
Welt zu retten!

Gemmel
Rolfs Geheimnis (für ENII 
geeignet)

Behinderung / 
Freundschaft Eine Geschichte über Vorurteile und Zivilcourage. Und darüber, dass die Behinderung eines Familienmitglieds die ganze Familie im Leben behindert.

Härtling Peter Das war der Hirbel
Geistig Behinderte 
/ Freundschaft

Bei Hirbels Geburt ist etwas falsch gemacht worden. Er hat oft Kopfschmerzen, dann schreit er und tut Dinge, worüber die anderen Kinder lachen. Seit Hirbel denken kann, wird 
er durch Heime und Kliniken geschoben. Dabei trifft er aber immer wieder auf Menschen, die ihn mögen.

Härtling Peter Reise gegen den Wind   
Nachkriegsliteratu
r / Freundschaft

Wie der 12-jährige Bernd mit Tante Klara das Ende des Krieges erlebt, eine Draisine entdeckt und das Rätsel der gefüllten Schuhe erfährt. Nichts ist normal in dieser Zeit, aber für 
Bernd, den Tante Klara zärtlich "Primel" nennt, ist alles wie ein großes, aufregendes Abenteuer.

Härtling Peter Krücke
Nachkriegsliteratu
r / Freundschaft

Viele Städte lagen bei Kriegsende in Trümmern. Die Menschen irrten umher und suchten ihre Angehörigen. Aus Thomas sucht verzweifelt seine Mutter. Als er vor dem zerstörten 
Haus seiner Tante in Wien steht, weißThomas nicht mehr weiter. Da findet ihn Krücke. Das ist so einer, den hat der Krieg hart mitgenommen.Aber er kennt sich aus, auf dem 
Schwarzmarkt und auch sonst im Leben.

Held Kurt Die rote Zora und ihre Bande
Freundschaft / 
Kinderrechte

Branko hat nach dem Tod seiner Eltern kein Zuhause mehr, und dann sperrt man ihn auch noch wegen Diebstahls ein. Die zerlumpte Zora mit den roten Haaren befreit ihn und 
nimmt ihn in ihre Bande der Ausgestoßenen auf. Die Kinder hausen in einer Burg hoch über dem Dorf und lehnen sich gegen alles und jeden auf - auch gegen die Gendarmerie. 
Erst als der alte Fischer Gorian erkennt, worum es der "roten Zora” wirklich geht, wenden sich die Dinge langsam zum Guten. 

Hitchcock Die drei ??? Krimi Drei Freunde lösen spannende Kriminalgeschichten.

Kästner  Erich Das fliegende Klassenzimmer 
Jungen / 
Freundschaft Abendteuer von Internatsjungen und ihren kleinen und grossen Sorgen.

Kästner  Erich Emil und die Detektive
Abenteuer / 
Detektivgeschichte

Emil darf zum erstenmal allein nach Berlin fahren. Im Zug stiehlt ihm ein Dieb sein ganzes Geld. Er verfolgt den Dieb durch die grosse, fremde Stadt. Nicht weit von der 
Ostseeküste entfernt liegt eine kleine Insel. Sie ist unbewohnt und spielt eine wichtige Rolle für Emil Tischbein und seine Freunde. Sie haben mindestens ebensoviel Spaß in diesen 
Ferien wie danach in Berlin.

Kästner  Erich Pünktchen und Anton
Abenteuer / 
Freundschaft In Berlin geschehen wirklich seltsame Dinge: Auf der Weidendammer Brücke steht eines Nachts eine arme blinde Frau mit einem kleinen Mädchen, um Streichhölzer zu verkaufen 

- ein tapferer Junge ist schneller als alle Erwachsenen und bringt einen Verbrecher zu Fall.
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LI / HG

James LI 

LI / HG

Astrid LI

Astrid LI / HG

LI / HG

Christine LI

Christine LI / HG

Annie LI / HG

LI / HG

R.L. LI / HG

Twain Mark LI / HG

Max LI / HG

LI / HG

Kordon  Klaus Wie Spucke im Sand

Gesellschaftskritik 
/ Indien / 
Abenteuer / 
Mädchen Das indische Mädchen Munli geht einen weiten Weg. Als sie mit 13 Jahren mit dem brutalen Adoor Ram verheiratet werden soll, flieht sie in die Berge zu Meera, der Anführerin 

der Rebellen. Doch das Leben unter den Gesetzlosen stürzt sie in tiefe Gewissenskonflikte. Andere Begegnungen geben ihrem Leben eine neue Richtung...

Krüss
Timm Thaler oder das verkaufte 
Lachen

Fantasiewelt / 
Zwischenmenschl. 
Beziehungen Timm Thalers Lachen steckt alle an. Bis er es an den geheimnisvollen Baron Lefuet verkauft. Beide schließen einen Vertrag: Der Baron erhält Timms Lachen, und Timm gewinnt 

ab jetzt jede Wette. Doch bald merkt Timm, dass ein Mensch ohne Lachen kein richtiger Mensch ist, und so macht er sich auf, sein Lachen zurückzuerobern

Lenk Tatort Geschichte / Tatort Erde Krimis Historisch oder umweltorientierte Krimis, mit Rätsel am Ende jedes Kapitels

Lindgren Ronja Räubertochter Fantasiewelt
In einem tiefen Wald hausen zwei Räuberbanden. Auf der einen Seite Mattis' Bande und auf der anderen Borka's. Konkurrenten waren sie schon immer. Daran änderte auch die 
Tatsache nichts, dass beide eines Tages Väter wurden. Mattis bekam eine Tochter und Borka einen Sohn. Erst als es Mattis gelingt, Borkas Sohn gefangen zu nehmen spitzt sich 
die Situation gefährlich zu. Aber dann kommt seine Tochter Ronja auf eine ganz ungeheuerliche Idee, die sie um ein Haar die Liebe ihres Vaters gekostet hätte...

Lindgren Die Brüder Löwenherz

Fantasiewelt / 
Tod / Leben 
nach dem Tod

Jeden Abend erzählt Jonathan seinem kleinen Bruder Krümel vom Land Nangijala - dem Land der Sagen und Märchen. Nangijala ist das Land, in das die Menschen nach dem 
Tode kommen. Und bald ist es so weit - Jonathan und Krümel treffen sich in dem geheimnisvollen Paradies, in dem alle Menschen friedlich zusammen leben.Doch das Leben in 
Nangijala wird von einem grausamen Tyrannen bedroht - und damit beginnt ein aufregendes Abenteuer für die Brüder Löwenherz.....

Mankell Henning

Der Junge, der im Schnee 
schlief

Erwachsen 
werden / 
Abenteuer / 
Schweden / 
Bibel

Joel ist dreizehn und will möglichst schnell erwachsen werden. In der Nacht, als der erste Schnee des Jahres fällt, legt er feierlich drei Gelübde ab: Erstens will er sich abhärten, 
um hundert Jahre alt zu werden. Zweitens will er endlich einmal ans Meer, von dem ihm sein Vater schon so viel erzählt hat. Und drittens will er irgendwann in diesem Jahr eine 
nackte Frau sehen, oder noch besser: nur von durchsichtigen Schleiern verhüllt und tanzend, so wie diese Salome, von der die Lehrerin aus der Bibel vorgelesen hat. Fürs Abhärten 
gegen die Kälte finden sich – in dem kleinen Nest hoch oben im Norden Schwedens, wo Joel lebt - viele Gelegenheiten. Was das Meer angeht, müsste er erst seinen Vater Samuel 
in die Gänge bringen. Doch obwohl der früher einmal Seemann war und sich noch immer aus den düsteren Wäldern fortsehnt, ist er, seit ihn Joels Mutter verlassen hat, antriebslos 
und immer wieder in Gefahr, sein bisschen Verdienst als Holzfäller zu vertrinken. Da ist Vorsatz Nummer drei vielleicht einfacher einzulösen: Doch wie kann er die neue 
Verkäuferin aus dem Lebensmittelladen dazu bringen, ihm à la Salome nur in durchsichtige Schleier gehüllt die Tür zu öffnen? Joel tut so einiges, um seine Vorsätze in die Tat 
umzusetzen

Nöstlinger Das Austauschkind

Familie / 
Schüleraustausc
h

Ewalds Eltern wollen immer nur das "Beste" für ihren Sohn. Auch dann, wenn Ewald selbst ganz anderer Ansicht über sein "Bestes" ist. Diesmal haben sie ein englisches 
Austauschkind eingeladen. Eines, das alle Regeln und Gebote der Gastfamilie sanft staunend und achselzuckend abtut, das von Erzieherautorität gar nichts hält, das immer nur 
"Fish and Chips" verlangt, viel Geld an Spielautomaten verbraucht und sich unsterblich verliebt ...

Nöstlinger
Konrad oder das Kind aus der 
Konservenbüchse (für 6ième)

Familie / 
Erziehung / 
Spass

Frau Berti Bartolotti bekommt eines Tages ein ungewöhnliches Paket geliefert: eine Riesenkonservenbüchse, in der ein etwas schrumpeliger Zwerg hockt. Nach Übergießen mit 
beiliegender Nährlösung entsteigt der Büchse ein siebenjähriges Kind, ein Junge, der zur Frau Bartolotti überraschend und artig »Guten Tag, liebe Mutter!« sagt. Konrad, das Kind 
aus der Konservenbüchse, erweist sich zunächst als ein richtiger Musterknabe, bis sich herausstellt, dass er eine Fehllieferung war...

Pietri
Die Orangenbäume von 
Versailles

Hist. Roman /  
Versailles / 
Ludwig XIV. / 
Krimi

Die vierzehnjährige Marion, Gärtnerstochter am Hof von Versailles, tritt als Kammerzofe der Favoritin Ludwigs XIV. ihren Dienst an. Schnell macht sie sich unentbehrlich, denn 
sie hat ein ganz besonderes Talent: Sie kann wunderschöne Parfums kreieren. Doch Madame de Montespan erweist sich hinter ihrer charmanten Fassade als ziemlich hart und 
skrupellos. Als Marion dahinter kommt, dass ein tödliches Komplott gegen die Königin geplant ist, beschließt sie zu handeln...

Pressler Mirjam
Wenn das Glück kommt, muss man 
ihm einen Stuhl hinstellen

Kindheit / 
Nationalsozialismus / 
Mutterliebe / Armut

Alltagsweisheiten sind für das 12jährige Heimkind Halinka wie ein Geländer , an dem es sich durch seine schwierige Kindheit hangelt.Die meisten dieser Sprüche hat Halinka von 
ihrer geliebten Tante Lou. An sie denkt sie, wenn sie ihre Wünsche ihrem Tagebuch anvertraut.Erinnerungen an ihre Mutter gestattet sie sich nicht, sie wären zu schmerzhaft.Nun 
sollen die Heimkinder für das "Müttergenesungswerk" sammeln. Wer die schwerste Sammelbüchse hat, wird Sammelkönigin, und genau die will Halinka werden.

Stine Gruselfieber Gruselgeschichten Unterschiedliche Gruselgeschichten

Tom Sawyer und Huckleberry 
Finn Abenteuer Abenteuer zweier Jungen in den Südstaaten Amerikas im 19. Jhdt.

von der Grün Vorstadtkrokodile
Jugendbande / 
Spannung Nur wer sich einer gefährlichen Mutprobe unterzieht, darf sich das Erkennungszeichen der Krokodilerbande auf die Hose nähen. Am liebsten spielen die Freunde auf dem 

verlassenen Ziegeleigelände. Dort machen sie eines Tages eine überraschende Entdeckung.

Zimmerman Irene
Schule, Küsse, Liebesstress (+ 
andere Bücher der Serie)

Liebe / Mädchen / 
Schule Henri will unbedingt ihre beste Freundin Tanja verkuppeln. Wer würde sich da besser eignen als ein gut aussehender amerikanischer Austauschschüler?
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LI

HG

Zöller Elisabeth

Die fünf Nervensägen schaffen 
das Chaos

Jugendbande / 
Liebe / 
Freundschaft Bei den 5 Nervensägen ist das Chaos ausgebrochen! Erstens: Das Liebeschaos. Zweitens: Das Bandenchaos...

Zöller Elisabeth Die Chaosfamilie Familie Die Königs sind eine richtige Chaosfamilie. Fünf Kinder, eine Haushälterin, eine Ersatzoma und ein Meerschweinchen - kein Wunder, dass es bei den Königs mitunter drunter und 
drüber geht! 
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4è - 3è

LI / HG

LI / HG

LI / HG

LI

HG

LI / HG

LI / HG

Catherine LI / HG

LI / HG

LI / HG

LI / HG

Abedi Isabel Lucian

Liebe / 
Freundschaft / 
Fantasy

Lucian, ein Junge ohne Vergangenheit und Erinnerungen taucht immer wieder in Rebeccas Umgebung auf. Sie fûhlt sich von ihm angezogen, wie auch er nicht von Rebecca lassen 
kann. Bevor die beiden erfahren, was ihr gemeinsames Geheimnis ist, werden sie getrennt. Mit Folgen, die für beide grausam sind. Denn es ist weit mehr als Liebe, was die beiden 
verbindet.

Abedi Isabel Whisper
Liebe / Mord / 
Spannung

Meisterhaft und unwiderstehlich verwebt Isabel Abedi den Leser in eine unheimliche, psychologisch dichte, knisternd spannende Stimmung, aus der man erst nach dem letzten 
Satz wieder erwacht. Ihr neuer Jugendroman erzählt von einem geheimnisvollen Dorf, von einem nie geklärten Mord, von menschlichen Leidenschaften - und einer ersten großen 
Liebe

Banscherus Jürgen Novemberschnee

Krimi / 
Freundschaft / 
Hass Drei gelangweilte Jugendliche begehen einen Bankraub um sich ihren Traum, nach Australien zu gehen, zu erfûllen. Auf der Flucht durch den Novemberschnee beginnen die 

Grenzen zwischen Loyalität und Verrat, Liebe und Hass, Schuld und Unschuld.

Banscherus Jürgen Das Lächeln der Spinne

Krimi / 
Spannung / 
Mobbing

Simon Laub führt das normale Leben eines 13-jährigen. Aber dann ist da plötzlich das Blut an seinem Fahrrad. Ist er auf dem Gelände des alten Stahlwerks durch eine Blutlache 
gefahren? Mit einem Mal wird er von mehreren Seiten bedroht, während seine Mutter als Polizistin nach illegalen ukrainischen Jugendlichen sucht. Simon scheint es, als habe 
jemand ein Netz über ihm ausgeworfen und sei dabei, es zuzuziehen. Aber welche Spinne in diesem Netz lauert und was für ein perfides Spiel sie spielt - das hätte er sich in seinen 
schlimmsten Träumen nicht ausmalen können.Wird gesprochen von Jona Mues und Bernd Stephan.

Behrens Katja

Alles Sehen kommt von der 
Seele

Behinderung / 
Lebensmut Die Lebensgeschichte der taub/blinden Helen Keller, die auch dank ihres Kindermädchens zu einer weltberühmten Bauchautorin wird. 

Boie Kirsten Alhambra

Hist. Roman / 
15.Jhdt. / 
Religionskonflikte

Gerade war Boston noch mit seinen Mitschülern auf dem arabischen Seidenmarkt in Granada. Plötzlich ist alles anders: Durch ein Tor in der Zeit ist Boston im Jahr 1492 gelandet. 
Dort wird es für ihn lebensgefährlich. Er erweckt Misstrauen am spanischen Königshof und auf der Alhambra gerät er in die grausamen Fänge der Inquisition. Doch zwei neue 
Freunde, Tariq und Salomon, als Muslim und Jude selbst bedroht, stehen ihm in dieser fast ausweglosen Situation bei. Aber die Rückkehr Bostons hängt nicht nur davon ab, ob er 
den Schlüssel zur Gegenwart findet, sondern auch von der Entdeckung Amerikas …

Canavan Trudi Die Rebellin

Fantasie / 
Spannung / 
Leidenschaft

Sonea lebt auf den Straßen der Stadt Imardin. Als sie eines Tages aus Zorn über die arrogante Gilde der Magier einen als unverwundbar geltenden Zauberer verletzt, werden die 
Meister der magischen Künste auf sie aufmerksam. Sie versuchen alles, das Mädchen zu finden, bevor ihre unkontrollierten magischen Talente zur Gefahr werden - für die Gilde, 
die Stadt und für Sonea selbst ...

Clement Theos Reise (für gute Leser)
Weltreligionen / 
Kreuzzüge

Eine Weltreise zu den Entstehungs- und Wirkungsstätten der Religionen der Welt. Theo erlebt Mythen und Bräuche, wohnt Gottesdiensten und Geisterbeschwörungen bei und 
lernt die vielfältigen Richtungen und Abspaltungen der Kirchen kennen.

Dunker Kristina Dornröschen küsst

Liebe / 
Geschwister / 
Freundschaft / 
Schule

Julia und Ann-Kathrin sind 16 und Zwillinge – zweieiige Zwillinge und sehr verschieden. Ann-Kathrin liebt Jazztanz, Feten und coole Klamotten, Julia dagegen ist schüchtern und 
verschlossen und denkt sich gern Geschichten aus. Seit die Familie in die Stadt gezogen ist, fühlt sie sich so fremd, dass sie sich immer mehr in ihre Traumwelt einspinnt und mit 
niemandem etwas zu tun haben will. Doch als Julia Ruben kennen lernt, den älteren Bruder von Ann-Kathrins Freundin, und zum ersten Mal das Gefühl hat, dass sich jemand 
wirklich für sie interessiert, wacht sie auf. Sie beginnt ihre Traumgeschichte für Ruben aufzuschreiben, hat Lust auf eine neue, freche Frisur und ist wie verwandelt – Ann-Kathrin 
erkennt Julia, die sie schon für »zurückgeblieben« gehalten hat, kaum wieder. Trotz all dieser äußeren Veränderungen ist den anderen unbegreiflich, was für die beiden selbst ganz 
naheliegend ist: Julia, die verträumte Geschichtenerfinderin, und Ruben, der lebenslustig-spontane, unkonventionelle junge Mann mit einem Faible fürs Fotografieren und Malen, 
verlieben sich ineinander. In Rubens »Paradies«, einem aufgelassenen alten Schwimmbad, in dem er sich ein Atelier eingerichtet hat, verbringen sie berauschende Stunden, und 
Ruben fotografiert Julia, die endlich einmal sie selbst sein kann, ausgelassen und frei. Doch dann tauchen ganz andere Fotos auf – laszive, erotische Halbakte, die Ruben vor einer 
Weile in einer übermütigen, weinseligen Stimmung von Ann-Kathrin gemacht macht. Ann-Kathrins Freund schlägt vor Eifersucht wild um sich und zerstört Rubens »Paradies« – 
und für Julia bricht erst mal eine Welt zusammen. Hat sich Ruben nur an sie herangemacht, um auf diesem Umweg ihre schöne Schwester zu gewinnen? Julia ist kurz davor, sich 
wieder in ihr Schneckenhaus zu verkriechen – doch dann erkennt sie, dass es sich lohnt, für ihr Glück zu kämpfen …

Dunker Kristina Mike mag Maike

Jugendprobleme / 
Familienchronik / 
Scheidung / 
Geschwister

Meike hatte sich eigentlich immer einen Bruder gewünscht. Aber als Papa dann zu seiner Freundin hinziehen will als ihr deren Sohn Mike als neuen Bruder vorstellen will, ist 
Meike echt bedient. Dieser hirnlose, verstockte Typ mit seinen dämlichen Kumpels, seiner Fußballleidenschaft und seiner Katzenantipathie - mit dem soll sie unter einem Dach 
wohnen? Mike ist von seiner neuen "Schwester" auch nicht begeistert! Doch dann kommt alles ganz anders...

Funke Cornelia

Tintenwelt 1-3 (auch 6/5eme 
ENI)

Spannung / 
Zauberer / Bücher Die Tintenwelt, das ist jene Zauberwelt, die aus Buchstaben geschaffen wurde. Fenoglio, der fantastische Schreiber, hat sie niedergeschrieben, und einige wenige äußerst begabte 

Vorleser, wie Mo und Meggie, können sich auf seinen Worten "hinlesen" in diese sagenhafte Welt. Und dann beginnt das Abenteuer und diese sagenhafte Trilogie...
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Mark LI / HG

LI / HG

HG 

Charlotte LI / HG

LI / HG

LI / HG

LI / HG

LI

LI

LI / HG

LI / HG

Haddon
Supergute Tage-oder die sonderbare 
Welt des Chr.Boone

Behinderte / 
Autismus / 
Zwischenmenschl. 
Beziehungen

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 …

Hohlbein Wolfg.&HeikeDie Legende des Camelot

Hist. Roman / 
Mittelalter / König 
Artus / Lancelot

Wie jeder Junge in seinem Alter träumt Dulac von einem Leben als heldenhafter Ritter. Er wird aber wohl ewig Küchenjunge am Hofe König Artus' bleiben. Doch als er in einem 
See eine alte Rüstung und ein altes Schwert findet, ändert sich sein Leben schlagartig. Das Abbild des Grals auf dem Schild verwandelt den Jungen in den tapferen Helden seiner 
Träume. Als silberner Ritter Lancelot zieht er an der Seite König Artus' und seiner Tafelritter in den Kampf gegen den finsteren Mortred. Das Schicksal Britanniens steht auf dem 
Spiel... (1. Band der Camelot-Trilogie)

Horowitz Anthony Die 5 Tore

Fantasy / 
Spannung / 
Thriller

Panisch fährt Matt aus dem Schlaf hoch. Er hatte wieder denselben Traum, wie schon so oft: Drei Jungen und ein Mädchen rufen ihn verzweifelt um Hilfe.Oder wollten sie ihn 
warnen? Matt spürt,dass er keine Zeit mehr zu verlieren hatt. Er muss fliehen - fort von seiner Pfegemutter und fort von der Farm, auf der sie ihn seit Tagen wie einen Gefangenen 
festhält. Denn Matt soll Teil einer dämonischen Verschwörung werden. Und jede Sekunde, die er länger auf der Farm bleibt, könnte seinen Tod bedeuten.

Kerner Geboren 1999

Gentechnologie / 
Fortplanzung / 
Ethik

Karl Meiberg, geboren 1999, wurde als Baby adoptiert. Siebzehn Jahre später sucht er mit Hilfe der Journalistin Franziska Dehmel seine leiblichen Eltern. Was im Jahre 2016 so 
harmlos beginnt, wird zu einer Reise in die Welt der Samenspender und Eilieferantinnen, der Retortenbabys und Leihmütter. Am Ende der Suche wartet auf den Jungen und die 
Journalistin eine unglaubliche Überraschung. Die Geschichte eines gnadenlosen Fortschritts, der auf einen 17-jährigen keine Rücksicht nimmt - eine mögliche Zukunft, die bereits 
begonnen hat.

Kordon Klaus Julians Bruder

Nationalsozialism
us 
Judenverfolgung / 
Nachkriegszeit

Julian und Paul fühlen sich wie Brüder - sie sind fast am selben Tag geboren, gehen in dieselbe Klasse und wachsen beide in der Jablonskistraße 53 auf, mitten im Zentrum des 
Berlins der 20er und 30er Jahre. Doch Julian ist Jude, und als seine Eltern 1942 deportiert werden, muss er untertauchen. Er überlebt die Nazi-Zeit als "U-Boot" bei Nichtjuden, 
die ihn verstecken. Das Ende des Krieges erleben die beiden Freunde untergetaucht in Ruinen, denn der Flakhelfer Paul will nicht noch in den letzten Kriegstagen für seinen 
Führer fallen. Als im Frühjahr 1945 die Rote Armee der Sowjetunion Berlin einnimmt, fühlen sich beide Brüder befreit. Doch für Julian und Paul beginnt stattdessen ein dunkles 
und bis heute wenig bekanntes Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte.

Kordon  Klaus Die roten Matrosen

Hist. Roman / 
20.Jhdt. / 
Weimarer 
Republik 

November 1918. Nach vier Jahren Weltkrieg verweigern die Matrosen der kaiserlichen Marine den Befehl zum Auslaufen und kommen nach Berlin. Die Mehrzahl der Menschen, 
die in jenem Winter für mehr Gerechtigkeit kämpften und fielen, kämpften für ein besseres Leben, für weniger Not, für "nie wieder Krieg!" Eine ganze Mietskaserne im Berliner 
Wedding wird lebendig, mit ihren Sorgen und Nöten, aber auch mit ihrem Hoffen, ihrem Zusammenhalt und ihrer Wärme.

Kordon Klaus Krokodil im Nacken

Hist. Roman 
20.Jhdt. / DDR / 
Stasi

Die bewegte Lebensgeschichte des Manfred Lenz, der nach einem missglückten Fluchtversuch aus der DDR ein Jahr in Stasti-Gefängnissen verbringt. Er erinnert sich an seine 
Kindheit und Jugend in OstBerlin und an die Verzweiflung, die ihn eines Tages zur Flucht in den Westen zwingt. Ein Zeitpanorama, wie es authentischer und packeder nicht sein 
könnte.

Lewin Waltraud Drei Zeichen sind ein Wort

Nationalsozialism
us 
Judenverfolgung 
20er Jahre / Liebe

Die Saga der Laskers: fulminanter Auftakt der Geschichte einer jüdischen Familie In den französischen Pyrenäen erfährt die Berlinerin Leonie Lasker 1923 erstmals von ihrer 
jüdischen Herkunft und wird mit einer eigentümlichen Mission betraut: Ihre Urgroßmutter hat Visionen von ungeheurem Leid, das den Juden widerfahren wird, und bittet Leonie, 
die drei goldenen Buchstaben des hebräischen Wortes "Emeth" (=Wahrheit) zu finden, die auf ihre in Berlin, Wien und Spanien lebenden Brüder verteilt wurden. Die Suche nach 
dem ersten Zeichen führt Leonie ins Scheunenviertel ihrer Heimatstadt, zum jüdischen Theater ihres Onkels. Als sie sich in den Heldendarsteller Schlomo verliebt, kommt es zum 
Zerwürfnis mit ihrem völkisch gesinnten Vater. Dann steht das Theater plötzlich lichterloh in Flammen ... · Entwirft ein farbenprächtiges Zeitpanorama der Zwanzigerjahre · 
Erzählt von einer großen Liebe in unheilvoller Zeit · Attraktive Schauplätze Berlin, Wien, Spanien und Südfrankreich · Steht in der Tradition von Klaus Kordon und Willi 
Fährmann

Meyer Stephenie Biss zum Morgengrauen

Spannung / 
Vampire / 
Romantik / Liebe

Mit Romantik oder gar Leidenschaft hätte Bella ihren Umzug nach Forks, einer langweiligen, ständig verregneten Kleinstadt in Washington State, kaum in Verbindung gebracht. 
Bis sie den geheimnisvollen und attraktiven Edward kennenlernt. Er fasziniert sie, obwohl irgendetwas mit ihm nicht zu stimmen scheint. So gut aussehend und stark wie er kann 
kein gewöhnlicher Mensch sein. Aber was ist er dann? Die Geschichte einer verbotenen Liebe, einer Liebe gegen alle Vernunft.

Michaelis Antonia Tigermond

Indien / Märchen / 
Prinzessin/ Tiger / 
Abenteuer

»Willkommen«, sagte der Alte. »Setz dich zu mir ans Feuer.« Wer wie Farhad dieser Einladung des Alten folgt, wird in eine andere Welt eintauchen. In das Indien des 19. 
Jahrhunderts und dort gemeinsam mit Farhad und seinem weißen Tiger Nitish ein unvergessliches Abenteuer zu bestehen haben. Bis zum nächsten Vollmond hat er Zeit, den 
geheimnisvollen Blutstein zu finden und diesen dem Diener des Dämonenkönigs zu übergeben. Nur so kann Farhad die Prinzessin befreien, die der grausame Herrscher in seinem 
Palast gefangen hält ...

Pausewang Gudrun Die Wolke Atomkraft
Ein Schultag wie jeder andere. Plötzlich heult die Sirene. ABC - Alarm. Ein Reaktorunfall in Grafenrheinfeld. Panik bricht aus. Der Roman erzählt auf spannende und 
eindrucksvolle Weise vom Schicksal der Überlebenden und will eine eindringliche Warnung sein.
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LI / HG

HG

LI / HG

Rhue Morton LI / HG

HG

LI

LI / HG

Rainer M. LI / HG

Rainer M. HG

LI / HG

LI / HG

Pressler Mirjam Bitterschokolade

Liebe / Sucht / 
Freundschaft / 
Selbstsuche Die 15-jährige Eva ist dick und fühlt sich einsam und ungeliebt. Ihren Kummer darüber frisst sie in sich hinein. Was der Michel nur an ihr finden mag? Eva ist zum ersten Mal 

richtig verliebt und erlebt mit ihm ein paar schöne Wochen. Und ganz allmählich begreift sie, dass es nicht der Speck ist, der sie von den anderen trennt.

Pressler Mirjam Golem stiller Bruder

Judaismus / 
Intoleranz /        
hist. Roman Prag um 1600. Der weltberühmten Legende nach erschuf Rabbi Löw einen künstlichen Menschen aus Lehm - den Golem, der die Menschen im jüdischen Ghetto schützen soll. Zu 

diesem Joseph Golem entwickelt der 15jährige Erzähler Jankel eine ganz besondere Beziehung, die auf dramatische Weise endet. 

Pressler Mirjam Malka Mai

Nationalsozialism
us  
Judenverfolgung 
Familiengeschicht
e Kindheit

1943: Die jüdische Ärztin Hanna Mai lebt mit ihren Töchtern Minna und Malka an der polnisch-ungarischen Grenze. Als die Deutschen auch hier mit den Deportationen beginnen, 
müssen die drei überstürzt fliehen. Sie wollen zu Fuß über die Karpaten, doch Malka wird krank und kann nicht mehr weiter. Schweren Herzens entschließt Hanna sich, das Kind 
bei Bauern zurückzulassen, die ihr versprechen, das Mädchen nachzubringen, sobald es sich erholt hat. Aber es kommt alles anders: Malka wird entdeckt und in ein Ghetto 
verfrachtet. Dort entwickelt die Kleine ungeahnte Kräfte, die sie Hunger, Kälte, Krankheit und Einsamkeit überstehen lassen - bis ihre Mutter schließlich unter großen Gefahren 
zurückkehrt, um sie zu retten.

Die Welle
Faschismus / 
Schule Wie entsteht Faschismus? Ein junger Lehrer entschließt sich zu einem ungewöhnlichen Experiment. Er möchte seinen Schülern beweisen, dass Anfälligkeit für faschistoides 

Handeln und Denken immer und überall vorhanden ist. Doch die "Bewegung", die er auslöst, droht ihn und sein Vorhaben zu überrollen: Das Experiment gerät außer Kontrolle.

Röhrig Tilman Wie ein Lamm unter Löwen
Hist. Roman / 
13. Jhdt. Ein Buch über das Leben von Friedrich II.

Röhrig Tilman Thomas Bericht

Jugendprobleme  
Familienprobleme 
/ Glaube Zwei Tage nach seiner Konfirmation tritt Thom aus der Kirche aus. Eine Abrechnung mit dem tyrannischen Vater, ein Befreiungsschlag. Thom will und kann nun seine eigene 

Zukunft gestalten. Schonungslos erstattet er Bericht.

Schlüter Andreas Level 4
Science Fiction 
Computerspiele

Ben liebt Computerspiele über alles, besonders seine Neuerwerbung "Die Stadt der Kinder". Doch irgendetwas läuft schief im 4. Level. Was eigentlich nur auf dem Bildschirm 
passieren sollte, wird plötzlich unheimliche Realität: Alle Erwachsenen verschwinden aus der Stadt! Zunächst sind Ben und seine Freunde begeistert, endlich können sie all das 
tun, was sie schon immer mal machen wollten. Doch dann begreifen sie langsam den Ernst der Lage...

Schroeder Die lange Reise des Jakob Stern

Hist. Roman / 
Flucht vor NS-
Diktatur / Liebe / 
Spannung

Am Bahnhof, mitten in der Nacht, verabschiedet sich der 15-jährige Jude Jakob Stern hastig von seinen Eltern. Der Zug fährt an und plötzlich ist Jakob auf sich allein gestellt. Zum 
ersten Mal in seinem Leben, so wie auch Viktor, Lukas und Erika, die wie Jakob mit dem Kindertransport nach England unterwegs sind, um dem Regime der Nationalsozialisten 
zu entfliehen. Ihre gemeinsame Reise endet im Hafen von Liverpool. Die »Arandora Star« hat dort angelegt, um Flüchtlinge für die Schiffspassage nach Amerika aufzunehmen. 
Jakob, Viktor und Lukas stehen auf der Passagierliste, doch ein Name fehlt. Der Name der Person, die Jakob zärtlich liebt: Erika. »Das ist nicht das Ende«, sagt Erika beim 
Abschied, und als Jakob an Bord geht, weiß er, dass er Erika wiederfinden muss! Doch die Reise der »Arandora Star« steht unter keinem guten Stern. Auf hoher See, mitten im 
Nirgendwo, werden sie angegriffen. Ein Torpedo durchschlägt den Maschinenraum und versenkt das Schiff. In letzter Sekunde können sich Jakob und seine Freunde auf 
herumschwimmende Trümmer retten. Eine abenteuerliche und gefährliche Odyssee beginnt, die Jakob um die halbe Erdkugel bis nach Australien führt ...

Schroeder
Das Geheimnis des 
Kartenmachers

Hist. Roman / 
Astronomie / 
Ketzerei Ein Roman, der im Mittelalter spielt. Der 16-jährige Assistent eines Kartenmachers soll der Kirche helfen, seinen Meister der Ketzerei zu überführen. Sein Meister wird 

verdächtigt, neuen astronomischen Ideen zu glauben, nach denen die Erde eine Kugel sei. 

Steinhöfel Andreas Die Mitte der Welt
Familienprobleme 
/ Vatersuche

Siebzehn Jahre lang lebt Phil zusammen mit seiner jungen Mutter Glass und seiner Zwillingsschwester Dianne ein ganz und gar unbürgerliches Leben in „Visible“, dem 
chaotischen, paradiesischen, aber auch bedrohlichen Haus seiner Kindheit. Doch jetzt ist er ist auf der Suche: Nach seinem Vater, seiner großen Liebe, nach einem Leben jenseits 
von „Visible“. Kurz, nach sich selbst.

Thor Annika Eine Insel im Meer

Hist. Roman 
Nationalsozialism
us 
Judenverfolgung 
Flucht / Schweden

Band 1 : Nelli und Steffi, Töchter einer reichen jüdischen Wiener Familie werden 1939 von ihren Eltern vor dem Naziterror nach Schweden geschickt. Wie auf einem anderen 
Stern fühlen sich die Stadtmädchen, die es auf eine einsame Insel verschlägt...
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Lycée 

Thomas LI

Catherine LI / HG

Paulo LI

Friedrich LI

Max LI

Max LI

Philosophie LI / HG

Hein LI

Hein LI

Hesse Hermann LI

LI

Daniel LI

Charlotte LI

Charlotte LI / HG

Brussig
Am kürzeren Ende der 
Sonnenallee

Hist. Roman, 20. 
Jhdt. / DDR / 
Liebe / 
Freundschaft

Am kürzeren Ende der Sonnenallee, im Ostberlinder Stadtteil Baumschulenweg, wohnt Micha Kuppisch - gleich neben der Mauer. Wenn er aus der Haustür tritt, hört er die Rufe 
westlicher Schulklassen vom Aussichtspodest: "Guck mal, 'n echter Zoni!" Doch Micha macht sich nichts daraus, er hat eine andere Sorge: Miriam. Sie ist das schönste Mädchen 
weit und breit, doch leider schon vergeben. Und so grübelt Micha tagein und tagaus, wie er es anstellen könnte, in Miriams Nähe zu sein. 

Clement Theos Reise
Religionen / 
Kreuzzüge

Eine Weltreise zu den Entstehungs- und Wirkungsstätten der Religionen der Welt. Theo erlebt Mythen und Bräuche, wohnt Gottesdiensten und Geisterbeschwörungen bei und 
lernt die vielfältigen Richtungen und Abspaltungen der Kirchen kennen.

Coelho Der Alchemist (Hör CD)
Selbstfindung / 
Abenteuer

Santiago, der Schafhirte aus Andalusien hat einen wiederkehrenden Traum - Ein Schatz liege am Fuss der Pyramiden für ihn bereit. Der Weg dorthin ist ein Weg, der ihn zu sich 
selbst führt; die Wüste und die Menschen, denen er begegnet, lehren ihn Dinge, die ihn in diesem Weg bestärken. Den Schatz allerdings findet er nicht bei den Pyramiden, sondern 
am Ausgangspunkt seiner Reise.

Dürrenmatt Der Besuch der alten Dame Theater Tragische Komödie. Im kleinen Städtchen Güllen schwängert vor 40 Jahren Alfred Ill Kläri Wäscher, die er dann sitzen liess. Diese kehrt als Multimillionärin nach Güllen zurück 
und bietet ein Milliarde, falls jemand Alfred tötet. 

Frisch Stiller
Selbstfindung / 
Identität Ein Amerikaner namens Jim White wird an der schweizer Grenze verhaftet. Er wird verdächtigt mit dem vor sieben Jahren verschollenen Bildhauer Anatol Stiller identisch zu sein. Dieser war in eine 

mysteriöse Agentenaffäre verwickelt. White bestreitet Stiller zu sein und schriebt in Untersuchungshaft über sein früheres Leben.

Frisch Homo Faber Selbsterkenntnis Der Schweizer Ingenieur Faber ist über 50 Jahre alt. Er ist Techniker und glaubt nicht an Zufall oder Tod. Er überlebt einen Flugzeugabsturz in Mexiko und auch der Selbstmord seines Freundes 
erschüttert sein technisches Weltbild nicht. Auf der R¨ckfahrt nach Europa lernt er eine junge Frau kennen und verliebt sich in sie. Dieses Verhältnis wird sein bisheriges Weltbild völlig verändern.

Gaarder Jostein Sophies Welt Roman über die Geschichte der Philosophie

Christoph Drachenblut
Persönlichkeit / 
Gefühle

"Ich bin auf alles eingerichtet, ich bin gegen alles gewappnet, mich wird nichts mehr verletzen. Ich bin unverletzlich geworden. Ich habe in Drachenblut gebadet, und kein 
Lindenblatt liess mich irgendwo schlutzlos. Aus dieser Haut komme ich nicht mehr heraus. In meiner unverletzbaren Hülle werde ich krepieren..." Das wohlkalkulierte, liebesarme 
Leben einer Ärztin.

Christoph Der Tangospieler
Biographie, 
Gefängnis

Erzählt wird die Geschichte eines jungen Historikers, der mit 21 Monaten Gefängnis für einen Studentenulk hat büssen müssen. Durch den Knast wird seine Biographie 
folgerichtig: Dallow ist ein Mensch, der das Gefängnis wittert und der es, als er wirklich darin gesessen hat, endlich sicher zu identifizieren vermag: als das Medium seines Daseins 
vorher, nachher, immerdar.

Unterm Rad
Schule / Lehrer / 
Schüler Wer ist mehr Tyrann - Lehrer oder Schüler? Wer von beiden es ist, der dem anderen Teile seiner Seele und seines Lebens verdirbt und schändet, das kann man nicht untersuchen, 

ohne bitter zu werden.

Kaminer Wladimir Russendisko Alltag / Ausländer "Mit hintergründigem Witz und schnörkelloser Sprache erzählt Wladimir Kaminer, der Star der jungen deutschen Literatur, vom ganz normalen Wahnsinn unseres Alltags."

Kehlmann Die Vermessung der Welt
Hist.Roman  / 19. 
Jhdt. / Forschung

«Daniel Kehlmanns Roman über Gauß und den Naturforscher Alexander von Humboldt ist die leichthändig ineinander verwobene Doppelbiographie zweier großer Gelehrter, so 
unterhaltsam, humorvoll und auf schwerelose Weise tiefgründig und intelligent, wie man es hierzulande kaum für möglich hält.» («Frankfurter Allgemeine Zeitung»)

Kerner Blueprint - Blaupause

Gentechnologie / 
Klonen / Ethik / 
Selbstsuche / 
Jugendpsychologie

Charlotte Kerner hat das heiß umstrittene Thema "Klonen -- ja oder nein?" in den Mittelpunkt ihres neuen Jugendromans Blueprint gestellt.Professor Fisher in Montreal ist 
Spezialist für das Klonen von Mäusen und Kühen. An Menschen hat er sich bisher noch nicht gewagt. Bis er bei einem Konzert die bekannte und erfolgreiche Komponistin und 
Pianistin Iris trifft. Iris, dreißig Jahre alt, ist unheilbar an Multipler Sklerose erkrankt. Sie beschließt, daß es höchste Zeit wird für ein Kind. Da sie den geeigneten Vater kurzfristig 
nicht zur Hand hat und sie nicht irgendein Kind möchte, bittet sie Fisher um Hilfe. "Für mich kommt nur ein Klon-Kind in Frage. Ich könnte es nicht ertragen, mich an ein 
unbegabtes Kind zu verschwenden."Und so entsteht Siri -- die exakte Kopie von Iris, selbst der Name ist nicht frei von der allgegenwärtigen, starken Mutter, die zugleich 
Schwester, ja eineiiger Zwilling ist.Für Siri, die zunächst willig die Erwartungen ihrer Mutter erfüllt, wird es mit zunehmendem Alter schwer, die eigene Identität zu finden. Bei 
einem Blick in den Spiegel sieht sie Iris in jungen Jahren. Erst als ihre Mutter stirbt, kann Siri sich selbst als eigenständige Person entdecken.

Kerner GENeration

Gentechnologie / 
Gentherapie / 
Zukunftsforschung

Welche Möglichkeiten und Gefahren im Spiel mit den menschlichen Genen stecken, zeigt dieses außergewöhnliche Sachbuch in aktuellen Reportagen und fantastischen 
Zukunftsgeschichten Science trifft auf Fiction.Genforscher und Molekularbiologinnen leisten heute bereits Wundervolles und Erschreckendes zugleich: Die Wissenschaftler 
behandeln gezielt schwere Krankheiten wie Krebs und zwingen Eizellen, menschliche Klone wachsen zu lassen. Sie lesen aus der Erbinformation einzelner Individuen Hinweise 
auf Krankheitsneigung und Temperament heraus und erforschen, warum wir altern.Die Autorin Charlotte Kerner und die renommierten Wissenschaftsjournalisten Claudia 
Eberhard-Metzger und Susanne Paulsen erläutern in Sachtexten und Interviews den aktuellen Stand der Forschung und denken das heute Machbare mutig weiter - in fantastischen 
Geschichten über eine Zukunft, die bereits begonnen hat.Die am Computer manipulierten Portäts des international bekannten Künstlers Maichael Najjar zeigen Menschen, wie sie 
in unserer Zukunft aussehen könnten.
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LI

LI

LI

LI

Thomas LI

LI

Nothomb Amélie Attentat

LI

Remarque LI

Schlink Bernhard LI

Lenz Siegfried Die Deutschstunde

Nationalsozialism
us  Vergangenheits 
- bewältigung

Jens Ole Jepsen ist ein Landpolizist, wie die deutsche Dienstordnung ihn vorschreibt. Bieder, von absoluter Pflichterfüllung durchzogen und gnadenlos konsequent. „Brauchbare 
Menschen müssen sich fügen" ist sein Leitspruch. Daher zögert er auch nicht, als er in den letzten Kriegsjahren von den Nazis den Auftrag erhält, einem befreundeten Maler ein 
Berufsverbot zu überbringen und dessen Einhaltung zu überwachen.Sein Sohn Siggi wird Zeuge des Geschehens und wird gleichzeitig von ihm für seine fanatischen 
Überwachungszwecke missbraucht. Der Leser taucht in die Geschichte ein, als Siggi in einer Deutschstunde das Aufsatzthema „Die Freuden der Pflicht" bearbeiten soll. Zunächst 
findet er keinen Anfang und das Aufsatzthema wird für ihn zur Strafarbeit, die er über Wochen ausführt. In mehreren Heften schildert er die Handlungsweise seines Vaters und 
arbeitet damit die Vergangenheit auf. Lebensklug, humorvoll und mit enormer Sprachgewalt gibt Siegfried Lenz Einblicke in die dunklen Abgründe der menschlichen Seele.

Mankell Henning Der Chronist der Winde
Afrika / 
Strassenkinder Der sterbende afrikanische Strassenjunge Nelio erzählt seinem Freund José sein Leben. 

Mankell Henning Die Rückkehr des Tanzlehrers

Spannung / Mord 
Vergangenheits - 
bewältigung Stefan Lindman steht vor einem Rätsel: Sein ehemaliger Kollege Herbert Molin ist ermordert worden. Am Tatort werden blutige Fußspuren gefunden, die wie Tangoschritte 

aussehen. Gibt es einen Zusammenhang mit Molins Vergangenheit, Lindman ermittelt auf eigen Faust...

Mann Heinrich Professor Unrat

Schulsatire / 
Gesellschaftsstudi
e Die Geschichte eines professoralen Gymnasiastenschrecks, einer Spießerexistenz, die in später Leidenschaft einer Kleinstadtkurtisane verfällt

Mann Die Buddenbrooks

Familienchronik/ 
Gesellschaftsstudi
e Die Geschichte des Verfalls einer reichen Patrizierfamilie aus Lübeck über vier Generationen hinweg. Eine meisterhafte Erzählung, die Thomas Mann den Nobelpreis einbrachte.

Nadolny Sten

Die Entdeckung der 
Langsamkeit

Philosophische 
Fragen / Zeit / 
menschl. 
Schwächen

Sten Nadolny hat die Biographie des englischen Seefahrers und Nordpolforschers John Franklin (1786 - 1847) zu einer subtilen Geschichte über die Zeit umgeschrieben: Die 
Langsamkeit als eine Kunst, dem Rhythmus des Lebens Sinn zu verleihen.Liebe / Schönheit / 

Charaktereigensch
aften / Dialoge / 
Dispute

Epiphane Otos, häßlich, aber schlau lernt bei einem Casting Ethel, eine attraktive Schauspielerin, kennen. Vom ersten Augenblick an ist er von ihr und ihrer Schönheit 
hingerissen.Die Schönheit- ein Fluch. Nothomb rebelliert gegen das Diktat des Schönen.

Regener Sven Herr Lehmann

Humor / 
zwischenmenschl. 
Beziehungen / 
Mauerfall

Frank Lehmann ist ein Kämpfer (natürlich wider Willen). Im ersten Kapitel kämpft er vor Sonnenaufgang mit einem Kampfhund, der ihm auf der Strasse auflauert und den er mit 
einer halben Flasche Whisky in die Knie zwingt. Im zweiten, am Telefon, unausgeschlafen und verkatert, mit seiner Mutter. Im dritten, in einer seiner Stammkneipen, mit einer 
schönen Köchin, die ihm zur Frühstückszeit keinen Schweinebraten servieren will. (Herr Lehmann verabscheut Frühstücke: Er hat so seine Prinzipien.) Am Ende des dritten 
Kapitels ist er verliebt. Und das Verliebtsein fordert ja allemal zum heldenhaften Kampf heraus.

Erich-Maria Im Westen nichts Neues

Hist. Roman / 1. 
Weltkrieg / 
Soldatenschicksale

Die Geschichte des Ersten Weltkrieges aus der Sicht eines einfachen Soldaten.Das sensationelle Erfolgsbuch der deutschen Literatur, das die Schrecken des Krieges in zeitloser 
Gültigkeit einfängt, un in einer erweiterten Ausgabe, die auch die sechs unter dem Titel "Der Feind" zusammengefassten Kriegserzählungen bietet.

Der Vorleser

Liebe / Drittes 
Reich / 
Vergangenheitsbe
wältigung / 
Schuldfrage Ein beklemmender Roman einer grausamen Liebe vor dem Hintergrund des Dritten Reiches und der späteren Bundesrepublik.
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Schlink Bernhard LI

Transit LI

Patrick LI

Taylor LI

LI

LI

Zweig Stefan LI

Das Wochenende

Terrorismus / 
Vergangenheitsbe
wältigung / 
Schuldfrage / 
Lebenslüge / Liebe Nach zwanzig Jahren Gefängnis wird der Terrorist Jôrg entlassen. Seine Schwester hat ein erstes Wochenende in einem einsamen Landhaus mit früheren Freunden und Bekannten 

organsisert. Wâhrend des Wochenendes werden die Schuldfrage, die eigenen Lebenseinstellungen, Vergebung und die Vergangenheit diskutiert.

Seghers Anna

Judenverfolgung / 
Exilliteratur / 
Frankreich / 
Emigranten Der Roman schildert die tragischen Leben- und Schicksalszege der Verfolgten des Nationalsozialismus im besetzten Frankreich des Jahres 1940/41.

Süsskind Das Parfüm
Liebe / Mord / 18. 
Jahrhdt. Die aussergewöhnliche Geschichte eines Mörders, der uns in das Reich der Gerüche entführt.

Kressmann Adresse unbekannt
Freundschaft / 
Nationalsozialism. Ein Briefwechsel zwischen einem Deutschen und einem amerikanischen Juden, die gute Freunde waren. Die Freundschaft wird in den Monaten um Hitlers Machtergreifung 

dramatisch beeinflusst und endet mit Rache seitens des Juden.

Timm Uwe Die Entdeckung der Currywurst 

Vergangenheitsbe
wältigung / Liebe / 
Hamburg

In Erinnerung an seine Kindheit macht sich der Erzähler auf der Suche nach der ehemaligen Besitzerin einer Imbißbude am Hamburger Großneumarkt. Er findet die hochbetagte 
Lena Brücker und erfährt die Geschichte ihrer "schönsten Jahre" und wie es zur Entdeckung der Currywurst kam. Der Bogen spannt sich weit zurück in die letzten Apriltage des 
Jahres 1945. - Uwe Timm gestaltet eine ebenso groteske wie rührende, phantastische wie im konkreten Alltag verwurzelte Liebesgeschichte...

Zaimoglu Feridun Leinwand

Krimi / Witz / 
zwischenmenschl. 
Beziehungen

Es ist nicht viel los auf der Wache am Kieler Hauptbahnhof. Und trotzdem ist Kommissar Seyfeddin Karasu nicht entzückt, dass seine vorgesetzte Dienststelle ihm eine 
Praktikantin zur seite stellt. als ein toter Mann aus einem See auftaucht, ist das für Seyfeddin nur Anlass, einen Grill am Ufer aufzubauen und auf weitere Spuren zu warten. Doch 
damit kommt er nicht durch. denn wenig später taucht eine Leinwand auf, die es in sich hat. Feridun Zaimoglus neuestes Werk ist ein Feuerwerk an Witz, Charme und 
Verstellungsvermögen.

Sternstunden der Menschheit
Historische 
Momente Zwölf historische Miniaturen der Weltgeschichte. Jede Geschichte schildert einige dramatische Stunden oder Tage im Leben einer historischen Persönlichkeit, deren Entscheidung 

den weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte mitbestimmt.
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