
Klasse(n)L
ektüre!

Jugendlich
e empfehlen Bü

cher für d
en Deutsc

hunterrich
t



JuLiD 
ein Projekt der

Schul- und 
Stadtteilbücherei 

Dreieich - 
Weibelfeldschule 

Herbst 2018

Die hier präsentier-
ten Bücher wurden 

von  JuLiD und 
unseren jugendli-

chen Bibliotheksbe-
suchern ausgewählt. 

Danke an alle, die 
mitgemacht haben! 

Ein großer Dank 
geht auch an den 
Dreieicher Weih-
nachtskalender 

e.V. und unseren 
Projektpaten, 

die Stadtwerke 
Dreieich. Sie 

haben den Druck 
dieser Broschüre 

erst möglich 
gemacht!



Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, 
unserer Meinung nach sollten Bücher Schülerinnen und Schülern, aber auch 
Lehrerinnen und Lehrern Spaß machen! Für Sie als Lehrkraft ist es natür-
lich auch wichtig, dass die im Unterricht gelesenen Bücher praktisch und 
nicht zu teuer in der Anschaffung sind! Sie sollten nicht zu kompliziert 
in der Vorbereitung für Ihren Unterricht sein und Themen ansprechen, die 
Ihre ganze Klasse mitreißen und in Diskussion bringen können.

Wir sind JuLiD, die Dreieicher Jugendliteraturjury, und wir möchten mit 
dieser Broschüre Lehrerinnen und Lehrern zeigen, was sich Jugendliche ab 
Klassenstufe 5 wirklich als Unterrichtslektüre wünschen.

Die Lektüretipps wurden nach den Klassenstufen aufsteigend geordnet. 
Uns bekannte zusätzliche Materialien oder Verfilmungen, die Ihren Unter-
richt bereichern  bzw. Ihnen die Unterrichtsvorbereitung erleichtern könn-
ten, wurden mit aufgeführt. Auf mehrfachen Wunsch haben wir in dieser 
zweiten Auflage auch englischsprachige Jugendbücher aufgenommen und 
zeigen Ihnen, welche Titel in einfacher Sprache Sie toll mit den entspre-
chenden Romanen kombinieren können, damit Sie auch wirklich alle in Ihrer 
Klasse mitnehmen und für die Geschichte begeistern können.

Wenn Sie mehr über JuLiD und unsere Arbeit wissen möchten, besuchen 
Sie uns im Internet (www.julid-online.de) oder in der Schul- und Stadt-
teilbücherei Dreieich - Weibelfeldschule (Linda Hein).

Viel Spaß beim Stöbern!
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Luz Pichon (Text) ; Verena Kilchling (Übersetzung): 
Tom Gates - Wo ich bin, ist Chaos, aber ich kann nicht 
überall sein (Band 1) (2013)
ISBN 978-3-423-71570-6 | dtv-junior, 7,95 €
Tom Gates hat schon vor der Schule viel zu tun: seiner zickigen Schwester 
eins auswischen, Süßigkeiten auftreiben oder schnell noch Gitarre spielen. 
Aber wenn er dann im Unterricht erst einmal sein Heft aufgeschlagen hat, 
legt er so richtig los: Keine Seite, kein noch so kleiner Zettel ist vor seinen 
coolen und witzigen Kritzeleien, niemand vor seinen verrückten Ideen 
sicher. Zum Glück nimmt ihm das keiner wirklich übel, weil Tom nie böse 
Absichten hat. Manchmal laufen die Dinge einfach nur anders als geplant.

Im Handel: kostenlose Lehrerhandreichung (beim Verl.), Hörbuch

Luc Blanvillain (Text) ; Maren Illinger (Übersetzung): 
Tagebuch eines Möchtegern-Versagers (2017)
ISBN: 978-3-7373-4085-4 | Fischer KJB, € 12,99
Hochbegabt zu sein klingt cool? Der zwölfjährige Nils wäre lieber 

ganz normal. Dann dürfte er vielleicht auch mal fernsehgucken oder 
Fußball spielen anstatt zu lernen. Da reift ein teuflischer Plan in ihm: 
Was, wenn er ab sofort einfach schlechte Noten schreibt? Leider gerät 

Nils die Lügerei ein bisschen aus der Kontrolle. Aber wofür ist man 
schließlich hochbegabt – wenn nicht dazu, um gute Lösungen zu 
finden? Originell, humorvoll und turbulent.

Anja Janotta (Text) ; Vera Schmidt (Illustrationen): 
Der Theoretikerclub (2016)
ISBN 978-3-570-16435-8 | cbt, 12,99 €
Linus, Albert und Roman haben den ultraschlauen Grips. Sie haben 
einen Blog zum Fachsimpeln über Zahlencodes, die Römer und Gad-
gets. Und sie haben den Durchblick. Theoretisch jedenfalls. Praktisch 
muss immer wieder Knut zu Hilfe kommen, wenn es um ausgekochte 
Schwestern, um streitlustige Nachbarjungs oder die Rettung ihres 
krummen Baumhauses geht. Knut ist zwar nur ein Genie in Aus-
bildung, besitzt aber mehr gesunden Menschenverstand als alle 

Großen zusammen.
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Franziska Gehm (Text) ; Horst Klein (Illustrationen): 
Pullerpause im Tal der Ahnungslosen (2016)
ISBN 978-3-95470-147-6 | dtv Klett Kinderbuch, 12,95 €
Durch einen Zeitreise-“Unfall“ hängt Jobst mit seiner Mutter plötzlich 
im Jahr 1986 fest – mitten in der DDR. Kinder heißen hier Pioniere, im 
Obst- und Gemüseladen gibt es keine Südfrüchte und das Staatsober-
haupt kommt Jobst auch sehr seltsam vor. DDR war mehr als Stasi und 
Unfreiheit. Actionreich, witzig und authentisch lernen Kinder von heute 
hier die DDR kennen und, wie es sich anfühlte, in der DDR aufzuwach-
sen. Zum Lachen, zum Nachdenken, zum Kennenlernen einer Welt, die 
gar nicht so fern ist, wie man immer denkt.

Im Handel erhältlich: Hörbuch 
Tipp: www.hanisauland.de/spezial/deutsche-einheit/ 
www.zeitklicks.de/ddr/zeitklicks/

Sabrina J. Kirschner (Text) ; Monika Parciak (Illustrationen): 
Die unlangweiligste Schule der Welt - Auf Klassenfahrt (2017)
ISBN 978-3-551-65391-8 | Carlsen, 9,99 €
Maxes Schule ist wirklich zum Einschlafen: über 777 Schulregeln und 
achtmal täglich Mathe! Doch dann taucht ein geheimnisvoller Inspektor 
auf und schickt die Klasse auf Klassenfahrt! Maxe platzt fast vor Glück: 
Endlich ist mal was los! Aber warum hat seine Lehrerin Frau Penne 
plötzlich Stinkbomben in der Tasche? Maxe, Frieda und die anderen 
Kinder stürzen in ein unglaubliches Abenteuer ...

Im Handel erhältlich:  Hörbuch
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Alex Gino (Text) ; Alexandra Ernst (Übersetzung): 
George (2016)
ISBN 978-3-7373-4032-8 | Fischer, 14,99 € (Hardcover)

George ist zehn Jahre alt, geht in die vierte Klasse, liebt die Farbe 
Rosa und liest heimlich Mädchenzeitschriften, die sie vor ihrer 
Mutter und ihrem großen Bruder versteckt. Jeder denkt, dass 
George ein Junge ist. Fast verzweifelt sie daran. Denn sie ist ein 
Mädchen! Bisher hat sie sich noch nicht getraut, mit jemandem 
darüber zu sprechen. Noch nicht einmal ihre beste Freundin 
Kelly weiß davon. Aber dann wird in der Schule ein Theaterstück 

aufgeführt. Und George will die weibliche Hauptrolle spielen, um allen 
zu zeigen, wer sie ist. Als George und Kelly zusammen für die Auffüh-
rung proben, erzählt George Kelly ihr größtes Geheimnis. Kelly macht 
George Mut, zu sich selbst zu stehen.

Im Handel: Hörbuch

Ullrich Hub (Text) ; Jörg Mühle (Illustrationen): 
An der Arche um Acht (2017)
ISBN 978-3-7335-0437-3 | Fischer, 6,99 €

Drei Pinguine erleben auf der Arche Noah als ihr ganz eigenes Abenteuer: Sie wollen alle drei mit 
auf Noahs Schiff, obwohl es nur für zwei von jeder Tierart Platz gibt. Auf ihrer turbulenten Reise 
müssen die Pinguine nicht nur ihre Freundschaft beweisen, sondern auch einige große Fragen 
beantworten, die sie sich sonst vielleicht gar nicht gestellt hätten: Ist der 
liebe Gott wirklich lieb? Sieht er tatsächlich alles? Auch den kleinen Pin-
guin, der als Dritter im Bunde versucht mitzukommen, obwohl das nicht 
erlaubt ist? Die Geschichte ›An der Arche um Acht‹ ist längst zum Klassiker 
geworden. Auf charmante Art werden die großen Fragen des Universums 
von einer ganz neuen Seite beleuchtet, unter anderem die, ob Noah gerne 
Käsekuchen isst – und wenn ja: mit oder ohne Rosinen?
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Cassie Beasley (Text) ; Wieland Freund (Übersetzung): 
Zirkus Mirandus (2016)
ISBN 978-3-407-74859-1 | Gulliver, 8,95 €

Seit Micah denken kann, erzählt Großvater Ephraim ihm vom Zirkus 
Mirandus. Von dem magischen Lichtkrümmer, der Menschen in ihre 
Träume zaubert, und von der Vogelfrau, die fliegen kann. Als Ephraim 
schwer krank wird, erfährt Micah sein wichtigstes Geheimnis: Die 
Geschichten waren nicht erfunden. Doch der Zirkus zeigt sich nur dem, 
der an Magie glaubt. Micah beschließt, sich auf die Suche danach zu 
machen, denn der Lichtkrümmer schuldet seinem Großvater noch ein 
Wunder. Wer sonst könnte ihn retten? 

Im Handel: Hörbuch

Klaus Kordon (Text) ; Jutta Bauer (Illustrationen):
Die Reise zur Wunderinsel (1996)
ISBN 978-3-407-74105-9 | Gulliver, 6,95 €

Silke lebt mit ihren Eltern am Rande eines großen Industriegebietes, wo 
schwarze Rauchschwaden in den Himmel steigen. Ist Silke deshalb so 
krank geworden? Die Ärzte glauben nicht mehr an Heilung. So beschlie-
ßen die Eltern, ihrem Kind den allergrößten Wunsch zu erfüllen - mit 
einem Segelschiff in die Südsee reisen. Dorthin kommen sie zwar nicht, 
Abenteuer gibt es unterwegs jedoch genug. Und dann passiert etwas, das 
allen wie ein Wunder vorkommt. 

Im Handel erhältlich: Unterrichtsmodell, Hörbuch

Margaret Peterson Haddix (Text) ; Bettina Münch (Übersetzung): 
Schattenkinder (2002)
ISBN 978-3-423-70635-3 | dtv extra, 6,95 €

Luke ist ein Schattenkind, der dritte Sohn seiner Eltern in einer Gesellschaft, 
die nur zwei Kinder pro Familie erlaubt. Wer sich nicht daran hält, muss mit 
dem Tod rechnen. So ist er gezwungen, sich zu verstecken. Doch eines Tages 
entdeckt er, dass er nicht das einzige Schattenkind ist...

Im Handel erhältlich: Hörbuch, kostenlose Lehrerhandreichung beim 
Verlag
Der Titel ist seit Jahren beim Weibelfelder Lesebazillus ganz vorne mit 
dabei! Kinder fragen nach der Lektüre oft nach den Folgebänden.
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Paluten und Klaas Kern (Text) ; Irina Zinner (Illustrationen): 
Die Schahamas-Verschwörung (2018)
ISBN  978-3-9609-6034-8 | Baumhaus, ab 12 €

Heute ist Palutens Glückstag. Er hat eine Reise gewonnen! Zusammen mit 
seinem besten Freund, dem Schwein Edgar, geht es auf die Schmahamas. 
Sandstrand, Schirmchendrinks und einfach mal ausspannen. Doch die einhei-
mischen Schmalamas machen den beiden einen Strich durch die Rechnung, 
denn sie verhalten sich ganz komisch. Irgendetwas stimmt hier nicht ...

Paluten und Edgar ermitteln und decken dabei ein dunkles Geheimnis auf. 
Ob es ihnen gelingt, die Schmalamas zu retten? Allein können sie es jeden-
falls nicht schaffen. Sie brauchen Hilfe - und zwar ausgerechnet von einem 

lange verschollenen Feind. Chaotische Abenteuer erwarten euch in diesem Freedom-
Roman, wenn Team Edgar wieder auf Reisen geht! Mit von der Partie sind alte Freunde 
wie General Dieter, Professor Ente und Banani und Banunu. Aber auch Widersacher 
von früher, die sich überraschend als Verbündete herausstellen, lassen sich blicken. 
Durch zahlreiche Illustrationen werden die Figuren zum Leben erweckt.

Hinweis: Minecraft-Romane im Unterricht? In Klasse 5 eine geniale Art, auch 
Lesemuffel zu motivieren! Lieblingsszenen können direkt im Spiel nachgebaut 
werden. Lassen Sie sich von begeisterten Kindern anstecken!

Anja Janotta (Text) ; Stefanie Jeschke (Illustrationen): 
Linkslesestärke oder Die Sache mit den Borten und Wuch-
staben (2015)
ISBN  978-3-570-16339-9 | Baumhaus, ab 8,99 €

Wer so virtuos Wörter verdreht wie Mira Kurz, der hat ganz 
klar: Linkslesestärke! Nur Namen kann sie sich nicht 
merken. Gar nicht. Bei Mira heißen andere Kinder »die 
Fiese«, »die Schüchterne« oder »längster Freund«. 
Peinlich. Als nebenan ein Mädchen mit himmelblauen 
Augen einzieht, hofft Mira, dass sie beste Freundinnen 
werden. Doch dann läuft alles schief. Mira versagt kläglich 
beim doofen Namen-Merkspiel in der Schule, »die Fiese« 
schnappt ihr die zukünftige beste Freundin vor der Nase 
weg und nimmt Mira danach übel in die Zange. Schärfste 
Gegenwehr ist angesagt! In letzter Sekunde zeigt sich, dass 
mehr Kinder zu Mira halten, als sie dachte. Und dass Namen 
merken gar nicht so schwer ist.
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Simon van der Gheest (Text) ; Rogaar Karst-Janneke (Illust-
rationen) ; Mirjam Pressler (Übersetzer) 
Krasshüpfer (2018)
ISBN 978-3-407-74894-2| Gulliver von Beltz & Gelberg, 8,95 €

Hidde (oder »Spinnerling«, wie ihn alle nennen) ist ein Außenseiter. 
Er sammelt Insekten aller Art. Dass er dafür den Keller nutzen kann, 
hängt mit dem Geheimnis zusammen, das er mit seinem großen 
Bruder Jeppe teilt. Doch jetzt will Jeppe den Keller für seine Band 
haben. Der Konflikt eskaliert und erst im letzten Moment kommen 
die Brüder zur Besinnung. 

Ein grandioser Roman über einen Bruderkonflikt, skurril, beklem-
mend, hoffnungsvoll.

Im Handel erhältlich: Hörbuch, Lehrerhandreichung

Gary Paulsen (Text) ; Thomas Lindquist (Überset-
zung): Allein in der Wildnis (2003)
ISBN 978-3-551-35224-8 | Carlsen, 6,99 €

Brian ist zwölf Jahre alt und seine Eltern sind geschieden. 
Er sitzt in einem kleinen Flugzeug und weiß nicht, ob er 
sich auf den Sommer bei seinem Vater freuen soll. Plötz-
lich erleidet der Pilot einen Herzinfarkt und stirbt, Brian 
ist allein am Himmel, vor sich Instrumente, mit denen er 
nicht umgehen kann, im Herzen die Gewissheit des To-
des. Und dann kommt der Absturz. Doch Brian überlebt 
und es beginnt eine wahre Robinsonade. Er »erfindet« 

das Feuer neu, den Bau eines Unterschlupfs, er fertig Pfeil und 
Bogen...

Im Handel erhältlich: Unterrichtsmodell, Hörbuch



ab Klassenstufe 5/6 - Inklusiv

Stefanie Höfler (Text) ; Franziska Walther (Illustratio-
nen): Mein Sommer mit Mucks (2018)
ISBN 978-3-407-74725-9 | Gulliver von Beltz & Gelberg, 7,99 € 
ISBN 978-3-407-74861-4 | Gulliver von Beltz & Gelberg, 5,95 €

In diesem verrückten Sommer lernt die eigenbrötlerische Zonja 
im Schwimmbad Mucks kennen, der aussieht wie ein Außerirdi-
scher und eine ganz außergewöhnliche Freundschaft entsteht. 
Zonja liebt es, im Schwimmbad Leute zu beobachten und Sta-
tistiken aufzustellen. Ihre Aufmerksamkeit und Neugier rettet 
Mucks das Leben: Mucks, der mit seinen abstehenden Ohren 

aussieht wie ein Außerirdischer, ist der erste Mensch 
seit Jahren, der ihr Freund werden könnte.

Doch irgendwas stimmt überhaupt nicht mit ihm. Und 
es dauert diesen ganzen verrückten Sommer, bis Zonja 
herausfindet, warum Mucks nicht schwimmen kann 
und was es mit den blauen Flecken und dem Pfeffer-
spray auf sich hat.

Im Handel erhältlich: Lehrerhandreichungen in 
verschiedennen Niveaustufen, im Frühjahr 2018 
bestätigte der Verlag auf Nachfrage, dass weitere 
Titel der Reihe in Planung seien

Inklusion ganz praxisnah! Schulklassen sind bunt und vielfälig! Damit alle Kinder Spaß am Lesen haben, gibt es spezielle Ausgaben in einfacher Sprache oder gekürzte und mit Zusatzmaterial aufbereitete Kinderromane. Einen kleiner Einblick in geeignete Reihen finden Sie auf den folgenden Seiten. Für den differenzierenden Unterricht geeignet.Ob Buchverschlinger oder Lesemuffel: hier wird jeder mitgenommen! 
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Andreas Steinhöfel: Beschützer der Diebe (2007)
ISBN 978-3-551-35665-9 | Carlsen, 7,99 € 
ISBN 978-3-4646-0174-7 | Cornelsen - Ein Leseprojekt Niveau 3, 
Arbeitsbuch mit Lösungen, 9,99 €

Ein Zettel mit ein paar Zahlen und Buchstaben, darun-
ter eine unregelmäßige Zickzack-Linie. Das ist alles, 
was Guddie, Olaf und Dags in den Händen haben, um 
eine zufällig beobachtete Entführung aufzuklären – 
die ihnen leider niemand glaubt. Unbeirrt machen 
sich die drei daran, den Fall zu lösen. Eine atemlose 
Jagd durch Berlin beginnt, die ihnen jede Menge 
Abenteuer und eine heiße Spur beschert – und die ganz nebenbei 
ein neues Licht auf ihre Freundschaft wirft …

Im Handel erhältlich: Unterrichtsmodell

Barbara Robinson (Text) ; Anke Kuhl (Illustration) ; Paul 
Maar (Übersetzung): Hilfe, die Herdmanns kommen 
(2017)
ISBN 978-3-8415-0244-5 | Oetinger, 7,99 € - Taschenbuch 
ISBN 978-3464800829 | Cornelsen - Ein Leseprojekt Niveau 1, Arbeitsbuch 
mit Lösungen, 9,99 €

Das kann ja heiter werden! Im ganzen Viertel ist man 
sich einig: Die Kinder der Familie Herdmann sind die 

schlimmsten Kinder aller Zeiten. Sie lügen, klauen, rauchen Zigar-
ren (auch die Mädchen), bringen die Nachbarn zur Verzweiflung 
und können ein Klassenzimmer mit Hilfe ihrer halbwilden Katze in 
Rekordzeit vollkommen leer fegen. Zu allem Überfluss haben sie es 
auch noch geschafft, alle Hauptrollen im weihnachtlichen Krippen-
spiel zu bekommen. Womöglich steht damit die schlimmste Auffüh-
rung aller Zeiten bevor.

Im Handel erhältlich: Hörbuch



Sabine Ludwig (Text) ; Isabel Kreitz (Illustration): 
Die schrecklichsten Mütter der Welt  (2013)
ISBN  978-3-8415-0244-5 | Oetinger, 7,99 € - Taschenbuch 
ISBN 978-3-464-80099-7 | Cornelsen - Ein Leseprojekt Niveau 1, Arbeitsbuch 
mit Lösungen, 9,99 €

Ganz eindeutig: Emily, Bruno und Sofia haben 
die schrecklichsten Mütter der Welt. Emily 
muss ihrer chaotischen Mama ständig aus der 
Patsche helfen, Bruno soll gegen seinen Willen 
Klavier spielen, und Sofia kann ihrer Mutter nie 

etwas recht machen. Nachdem sie auf www.schreckli-
che-muetter.de an einem Wettbewerb teilgenommen 
haben, geschieht ein Wunder: Ihre Mütter verschwin-
den, und es tauchen nette Tanten auf, die den Kindern 
jeden Wunsch von den Augen ablesen. Doch irgendet-
was stimmt nicht mit den Ersatzmüttern…

Corinne Fuchs (Text) ; Uli Velte (Illustrationen): 
Die Bunte Bande - Das gestohlene Fahrrad. Ein 
inklusives Kinderbuch auch in Braille-Schrift und 
Leichter Sprache: gemeinsam mit Aktion Mensch 
(2018)
ISBN 978-3-551-06699-2 | Carlsen, 24 €

Die Bunte Bande steht vor einer großen Herausforderung. 
Ihrem Freund Ben wurde das Fahrrad gestohlen und seine 
Familie hat kein Geld, um ihm ein neues zu kaufen. Was 
können Tessa, Tom, Leo, Henry und Jule tun, um Ben zu hel-

fen? (Kinderbuch für Leseanfänger. Weitere Titel der Reihe vorhanden, 
preisliche Unterschiede)

ab Klassenstufe 5/6 - Inklusiv
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Katy Kacvinsky (Text) ; Ulrike Raimer-Nolte (Übersetzung): 
Die Rebellion der Maddie Freeman (2012)
ISBN  978-3-551-31397-3 | Carlsen, 8,99 €

Eine Stadt in den USA, nur wenige Jahre in der Zukunft: Plastikbäume, 
Online-Dates und Schule im Netz - Maddie, 17, lebt wie die meisten ein 
digitales Leben. Und merkt kaum, wie seelenlos sich das anfühlt. Bis sie 
sich Hals über Kopf in den etwas älteren Justin verliebt. Für ihn findet das 
wahre Leben offline statt. Er nimmt Maddie mit in Coffeeshops und Clubs 
und sie fühlt sich immer mehr von diesem echten Leben angezogen. Ge-
meinsam mit seinen Freunden kämpft Justin gegen die Künstlichkeit der 
Welt und die Anonymität der sozialen Netzwerke. Dieser Kampf richtet 
sich gegen die ganz oben - und damit auch gegen Maddies Vater, der das 

System der Digital School gesetzlich verankert hat. Maddie wird für die Bewegung 
zur Schlüsselfigur. Doch für welche Seite wird sie sich entscheiden?

Kostenlose Unterrichtsmaterialien unter www.klicksafe.de

Sigrid Zeevaert (Text) ; Gerald Jung u.a. (Übersetzung): 
Zweiunddieselbe (2012)
ISBN 978-3-596-80860-1 | Fischer, 7,99 €

Körperlich unversehrt, aber ohne Erinnerung erwacht Jenna aus dem Koma. 
Verzweifelt versucht sie herauszufinden, wer sie einmal war. Denn der 
Mensch, als den ihre Eltern sie beschreiben, bleibt ihr fremd. Die Wahrheit, 
der sie schließlich Stück für Stück auf die Spur kommt, ist ungeheuerlich: 
Jenna hatte einen furchtbaren Unfall – und ihre Eltern haben alles medizi-
nisch Mögliche getan, um sie am Leben zu erhalten. Doch ist sie wirklich 
noch dieselbe? „Das Buch ist absolut weiterzuempfehlen, es ist spannend 
geschrieben und man vertieft sich so, dass man selbst dann noch weiterrät-
selt, wenn man gar nicht liest.“ (JuLiD)

Daniel Höra (Text): Killyou! (2018)
ISBN  978-3-551-31659-2 | Carlsen, 4,99 €

Tim ist ein ganz normaler Teenager. Er spielt Fußball, chillt mit Kumpels, zockt am 
Computer. Doch seit einigen Wochen verbringt er immer mehr Zeit mit seinem 
Lieblingsspiel CALL OF THE FORCE. Denn da ist einfach alles drin: Strategie, 
Geballer, Action, Rätsel ... Er sitzt nächtelang am Bildschirm, beginnt sich abzu-
schotten, hat langsam Schwierigkeiten, Realität und Fantasie auseinanderzuhal-
ten. Seine Freunde erreichen ihn nicht mehr. Seine Mutter ist überfordert. Und 
irgendwann stellt sich die Frage: Findet Tim überhaupt noch aus der virtuellen 
Welt zurück in die echte?

Beim Verlag: Unterrichtsmodell, Info: Carlsen Clips stehen für Romane in 
Kurzform, locker gesetzt und in einfacher, klarer Sprache.
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Jesper Wung-Sung (Text) ; Friederike Buchinger (Übersetzung): 
Weg mit Knut (2017)
ISBN 978-3-446-25495-4 | Hanser, 14,95 €

„Knut ist der Krebs, der William krank macht. Knut lebt unter Williams Bett. Aber 
Knut ist nicht, wie man sich Krebs vorstellt. Er ist ein akkurater Junge, mal dick, mal 
dünn, je nachdem wie schlecht oder gut es William gerade geht. Obwohl es eine 
Geschichte über Krankheit ist, steht die nicht wirklich im Vordergrund, sondern das 
Verhältnis von den „zwei“ Jungen, ihre Hass-Freundschaft und Williams Willen 
dem Leben zu begegnen, an ihm teilzuhaben, jeden Moment auszukosten und 
über sich hinauszuwachsen. Ein grandioser Jugendroman der tief, aber feinfühlig 

in die Gedanken eines krebskranken Jungen abtaucht, und Krebs-Knut zu einem 
Gegner macht, gegen den ein Kind kämpfen kann.“ (JuLiD)

Im Handel erhältlich: Hörbuch

Brian Catcher (Text) ; Ute Mihr (Übersetzung): Ana und Zak 
(2017)
ISBN 978-3-423-62684-2 | dtv Reihe Hanser, 9,95 €

Ana ist nicht nur Klassen- sondern Schulbeste, Zak schummelt sich eher 
durch die Abschlussklasse. Und ausgerechnet dieser Zak hat ein Auge 
auf die kühle, unerreichbare Ana geworfen. Aber keine Chance. Ana spielt 
in einer anderen Liga. Bis beide gemeinsam eine Nacht auf einer Sci-Fi-
Comic-Convention verbringen und über sich hinauswachsen. Zum ersten 
Mal sehen sie sich so, wie sie wirklich sind: verletzlich, wütend, voller 
Leben und randvoll mit Gefühlen füreinander.

Teri Terry (Text) ; Petra Knese (Übersetzung): 
Book of lies (2018)
ISBN 978-3-551-31697-4 | Carlsen, 8,99 €

Auf der Beerdigung ihrer Mutter macht Quinn eine unfassbare Ent-
deckung. Sie hat eine Zwillingsschwester: Piper, die ihr bis aufs Haar 
gleicht. Doch warum wurden die Schwestern voneinander getrennt? 
Warum durfte Piper mit ihren Eltern in einem schönen Haus leben, 
während Quinn bei ihrer Großmutter in Dartmoor weggesperrt wurde 
wie ein gefährliches Tier? Nach und nach enthüllt sich den Schwestern 
eine verhängnisvolle Prophezeiung. Und die Gewissheit, dass eine von 
ihnen lügt.
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David Levithan (Text) ; Martina Tichy (Übersetzung): 
Letztendlich sind wir dem Universum egal (2014)
ISBN 978-3-10-402437-0 | Fischer, 9,99 €

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

Im Handel erhältlich: Hörbuch, kostenlose Unterrichtsideen im 
Leipziger Lesekompass 2015 (Download über Stiftung Lesen), 
Verfilmung (2017) mit passendem Unterrichtsmaterial zum Download

Teri Terry (Text) ; Marion Hertle (Übersetzung): Gelöscht (2015)
ISBN 978-3-7335-0038-2 | Fischer, 8,99 €

Kylas Gedächtnis wurde gelöscht, ihre Persönlichkeit ausradiert, ihre Erinne-
rungen sind für immer verloren.  Kyla wurde geslated. Der Roman beginnt 
sofort spannend und das hält bis zum Ende! Der Schreibstil ist erfrischend, 
die Gefühle werden toll transportiert. Zwar werden einige Fragen offen ge-
lassen, zu manchen gibt es Andeutungen. Im Großen und Ganzen wird das 
Thema – das Slating und die nachfolgenden Konflikte – sehr anschaulich 
und genau beschrieben. In die Protagonisten Kyla kann man sich sehr gut 
hineinversetzen, man kann ihren Konflikt gut nachvollziehen, wobei man-
ches jedoch ein wenig undurchsichtig bleibt, was sicherlich im nächsten 
Band geklärt wird.  Einige Charaktere machen während des Romans eine 
Wandlung durch bzw. Kyla glaubt zu erkennen, was hinter der aufgesetz-

ten Maske ist.“ (JuLiD)

Thorsten Nesch: Der Drohnenpilot (2017)
ISBN 978-3-9585-4114-6 | mixtvision, 7,95 €

Der 17-jährige Darius hat keinen Job und keinen Plan von der Zukunft. 
Am liebsten zockt er Computerspiele. Da wird ihm am Ende eines Games 
ein Job angeboten: als Drohnenpilot! Tolles Gehalt, eigene Wohnung - 
Darius nimmt an und schiebt seine Bedenken erst mal zur Seite. Bis ein 
Einsatz völlig schief läuft ... Die Entmenschlichung des Krieges und die 
totale Überwachung durch Drohnen.
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Raquel J. Palacio (Text) ; Andrè Mumot (Übersetzung): 
Wunder - Sieh mich nicht an! (2013)
ISBN 978-3-423-62589-0 | Reihe Hanser, 9,95 €

August ist anders. Dennoch wünscht er sich, wie alle Jungen in sei-
nem Alter, kein Außenseiter zu sein. Weil er seit seiner Geburt so oft 
am Gesicht operiert werden musste, ist er noch nie auf eine richtige 
Schule gegangen. Aber jetzt soll er in die fünfte Klasse kommen. Er 
weiß, dass die meisten Kinder nicht absichtlich gemein zu ihm sind. 
Am liebsten würde er gar nicht auffallen. Doch nicht aufzufallen ist 
nicht leicht, wenn man so viel Mut und Kraft besitzt, so witzig, klug 
und großzügig ist - wie August. Auch in Kl. 6 möglich.

„Insbesondere ist der Schluss sehr gelungen. Hier haben alle Beteiligten, einschließ-
lich August, gelernt, sich zu respektieren und über Vorurteile hinwegzusehen. Der 
Protagonist hat gelernt mit Kritik klar zu kommen, sowie sich selbst zu respektie-

ren.“ (JuLiD)

Kostenlose Lehrerhandreichung bei dtv, Im Handel: Hörbuch, Film

Tom Llewellyn (Text) ; Nina Scheweling (Übersetzung): 
Tick Tack Tot (2016)
ISBN 978-3-522-20225-1 | Thienemann, 12,99 €

„Der 16jährige Seth hatte es noch nie leicht im Leben. Doch plötzlich  wird 
alles nur noch schlimmer. Kurz nachdem das hübsche Mädchen Azura 
kennen- und langsam zu mögen lernt, wird plötzlich seine Mutter in ihrem 
Jeep aufgefunden: tot. Ermordet. Zudem kommt noch, dass Miss Irene, 
die für ihn wie eine zweite Mutter ist, untertaucht und zur Hauptverdäch-
tigen wird! Seth setzt alles daran, herauszufinden, was mit seiner Mutter 
passiert ist und wer ihr wahrer Mörder ist – nur gerät er dadurch selbst in 
Gefahr, denn der Mörder hat sein Ziel wohl noch nicht erreicht... 

Der Stil des Autors: Schlicht, einfach, stilvoll. Für Seth und seine Geschichte ist es 
das perfekte Maß an Erklärungen, Detaillosigkeit (in bestimmten Situationen) und ein-
fach wunderbar nachvollziehbar. Er schafft es einfach, dass man nicht aufhören will zu 
lesen und je länger man liest, desto besser findet man es einfach. Zudem finde ich auch 
einfach die Story total cool. Jetzt, wo ich so auf den Titel gucke, war es ziemlich link 
vom Autor... und ich hab’s einfach nicht gerafft! Wenn ihr es gelesen habt, werdet ihr 
wissen, was ich meine...“ (JuLiD)
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Wieland Freund (Text) ; Hans Baltzer (Illustrationen): 
Krakonos (2017)
ISBN 978-3-407-82322-9 | Beltz & Gelberg, 14,95 €

In einer hochtechnisierten Welt, in der es kaum noch Natur gibt, ent-
decken die Brüder Nik und Levi bei einem ihrer nächtlichen Streifzü-
gen einen Raben. Dieser verwandelt sich vor ihren Augen zunächst 
in einen fremden Mann, kurz darauf nimmt er Levis Gestalt an ... Der 
echte Levi ist fasziniert von dem geheimnisvollen Gestaltenwand-
ler, der sich “Krakonos” nennt. Doch der sagenhafte Krakonos, auch 
bekannt als Berggeist Rübezahl, wird erbarmungslos gejagt. Er gilt 
als unberechenbar und niemand weiß, was er vorhat. Mit ihm geraten Nik und 
Levi ebenfalls ins Visier der Verfolger und fliehen mit Krakonos. Können Sie ihm 
trauen? „Kurz vor Schluss hat mich das Kinderbuch dann gefesselt, vor allem wenn die 
einzelnen Stränge, der Sinn der Welten deutlich wird und die Gefahr durch die Verfol-
ger immer näherrückt.“ (JuLiD)

 Malala Yousafzai  und Patricia McCormick (Text) ; Maren Illinger 
(Übersetzung): Malala - Meine Geschichte (2014)
ISBN 978-3-596-81253-0 | Fischer, 7,99 €

Malala war fünfzehn, als ihr Terroristen auf dem Schulweg in den Kopf schossen. 
Sie überlebte den Anschlag schwer verletzt, doch aufgegeben hat sie nicht. Sie 
setzt ihren Kampf für Bildung unermüdlich fort und ist damit zum 
Vorbild vieler Jugendlicher auf der ganzen Welt geworden. In 
einer einzigartigen Zusammenarbeit mit Bestsellerautorin Patricia 
McCormick gelingt es Malala auf höchst bewegende Weise und 
anhand vieler persönlicher Fotos und Dokumente, ihren jungen 
Lesern ein authentisches Bild von ihrem Leben und den Ereignissen 
in Pakistan zu vermitteln. Sie erzählt von ihrer Schulzeit und ihren 
Freundinnen, davon, wie die Anfeindungen der Extremisten täglich 
zunahmen, wie sie Widerstand leistete und ihr Leben dadurch eine 
tragische Wendung nahm. Malalas Geschichte von ihr selbst für 
junge Leser erzählt – mit vielen Fotos, Karten, Glossar und einer 
Zeittafel.

Im Handel erhältlich: Hörbuch, diverse Unterrichtsmaterialien
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Otfried Preußler: 
Krabat (Erstaufl. 1971 Arena)
ISBN 978-3-522-18159-4 | Thienemann, 9,95 € 
ISBN 978-3-12-675759-1 | Klett Sprachen, 8,99 € (Reihe Easy Readers)

Elternlos streift der junge Krabat durch das hungernde und 
durch den Dreißigjährigen Krieg verwüstete Deutschland. 
Mysteriöse Umstände führen ihn zu einer Lehre in einer 
Mühle, die Krabats Leben für immer verändert. Er lernt 
die Macht der Schwarzen Magie kennen. Doch als er der 
schönen Kantorka begegnet, verliebt Krabat sich in das 
Mädchen aus dem Dorf und will die Mühle verlassen. 
Jetzt erst lernt er die furchtbare Macht des Meisters 

wirklich kennen...

Im Handel erhältlich: Hörbuch, Film, Lektüreschlüssel, Lehrer-
handreichungen

Schulklassen sind bunt und vielfälig! Damit alle Jugendlichen Spaß am Lesen haben, 
gibt es spezielle Ausgaben in einfacher Sprache oder gekürzte und mit Zusatzmaterial 
aufbereitete Jugendromane. So können alle mitreden und der Geschichte folgen.
Einen kleiner Einblick in geeignete Reihen finden Sie hier. 

Anne Frank: Tagebuch 
(erstmals 1957 in Deutschland erschienen)
ISBN 978-3-596-15277-3 | Fischer, 7,99 € 
ISBN 978-3-9813-2702-1 | Spaß am Lesen Verl., 10 €

Anne Frank (1929-1945) ist das vielleicht bekanntes-
te Mädchen der Niederlande. Sie wurde durch ihr 
Tagebuch berühmt. Anne Frank war Jüdin. Sie wohnte 
in Amsterdam, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Sie 
und ihre Eltern mussten untertauchen. Über zwei Jahre 
versteckten sie sich in der Firma von Vater Frank, im 
Hinterhaus. 

Im Handel erhältlich: Hörbuch, Filme, Lektüre-
schlüssel, Lehrerhandreichungen, Interpretatio-
nen...
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Wolfgang Herrndorf: Tschick (2010)
ISBN 978-3-499-21651-0 | Rowohlt, 9,99 € 
ISBN 978-3-9446-6803-1 | Spaß am Lesen Verl., 10 €

Maik und Tschick kommen aus zwei Welten: Maik wohnt 
in einer Villa mit einem Swimmingpool. Tschick kommt 
aus Russland und ist arm. Doch haben die beiden 
14-jährigen etwas gemeinsam: In ihrer Schule sind 
sie Außenseiter. Eines Tages taucht Tschick bei Maik 
mit einem gestohlenen Auto auf und die beiden 
beschließen abzuhauen. Es beginnt eine abenteuer-
liche Reise in den Osten Deutschlands, auf der Suche nach 
der Walachei.

Im Handel erhältlich: Hörbuch, Film, Lektüreschlüssel, Leh-
rerhandreichungen, Interpretationen...

Louis Sachar (Text) ; Birgitt Kollmann (Übersetzung): Löcher (2000)
ISBN 978-3-407-80867-7 | Gulliver, 8,95 € 
ISBN 978-3-4646-0156-3 | Cornelsen, ein Leseprojekt Niveau 3, mit Arbeitsheft mit Lösungen, 9,99 €

Schon der Anfang ist unglaublich: Stanley Yelnats geht nichts ahnend unter einer Brücke 
durch, als ihm die riesigen, übel riechenden Turnschuhe eines berühmten Baseballspielers 
auf den Kopf fallen. Und weil sein Vater an einem bahnbrechenden Recycling-Verfahren 
mit gebrauchten Turnschuhen arbeitet, hält Stanley die müffelnden Treter für ein Zeichen 
und nimmt sie mit. Pech, dass die Polizei schon nach dem Dieb sucht. Der Jugendrichter 
lässt Stanley die Wahl: Jugendgefängnis oder 18 Monate Camp Green Lake. Er entscheidet 
sich für das Camp. Die Hitze dort ist unerträglich, der 
Alltag hart, doch so schnell gibt Stanley nicht auf

Im Handel erhältlich: Hörbuch, Film, Lektüre-
schlüssel, Lehrerhandreichungen, 
Interpretationen...
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Cory Doctorow (Text) ; Uwe-Michael Gutzschhahn 
(Übersetzung): Little Brother (2010)
ISBN  978-3-499-25782-7 | Rowohlt, 9,99 €

Als Terroristen die Oakland Bay Bridge in San Francisco in die Luft 
sprengen, befinden sich der Gamer Marcus und seine Freunde 
zur falschen Zeit am falschen Ort. Agenten der Sicherheitsbe-
hörde halten sie für verdächtig und verhören, schikanieren und 
demütigen ihn tagelang. Als er freikommt, hat sich San Francis-
co in einen Überwachungsstaat verwandelt. Jeder Bürger – ein potenti-
eller Terrorist; Menschenrechte – zweitrangig; Freiheit – ein «Sicherheitsrisiko». 
Parallelen zu Orwells „1984“. 

„Mir hat „Little Brother“ sehr gut gefallen, obwohl ich Überwachungsstaat-Sze-
narien nicht gerne mag. Das hat vermutlich daran gelegen, dass die Problematik 
spannend und nicht klischeehaft beschrieben ist und man nicht sofort weiß, was 
wohl als nächstes passieren wird. Daumen hoch!“ (JuLiD)

Kostenloss e-book hier: cwoehrl.de/files/lbdt_v1.pdf, 
Ideen für den Unterricht: www.herr-rau.de/wordpress/2013/08/cory-doc-
torow-little-brother.htm

Erin Jade Lange (Text) ; Jessika Komina u.a. (Übersetzung): 
Halbe Helden (2017)

ISBN 978-3-7348-5400-2 | Magellan, 13 €

So ganz kann Dane sich nicht erklären, wie er da hineingeraten ist: 
Gerade ging er noch (überwiegend) friedlich und unbescholten 
zur Schule, jetzt hat er einen Aufpasserjob. Dumm nur, dass Billy D., 
ein neuer Schüler mit Downsyndrom, nicht will, dass man auf ihn 
aufpasst – viel lieber ist ihm, wenn Dane ihm beibringt, wie man sich 
prügelt, oder wenn er ihm hilft, seinen Dad zu finden. Der hat Billy 
nämlich einen Atlas mit geheimnisvollen Hinweisen hinterlassen, 
und Billy ist überzeugt, dass sie ihn am Ende zu seinem Vater bringen 
werden. Dane kann den Ärger förmlich riechen, der ihm blüht, wenn 
er Billy einmal quer durchs Land kutschiert, aber dessen Enthusiasmus 
hat er wenig entgegenzusetzen. Wo ihr Weg sie schließlich hinführt, 
hat keiner von ihnen geahnt...



ab Klassenstufe 9/10 ab Klassenstufe 9/10

Ursula Poznanski: Elanus (2018)
ISBN 978-3-7855-8231-2 | Loewe, 14,95 €

Jona ist siebzehn und seinen Altersgenossen ein ganzes Stück voraus, 
was Intelligenz und Auffassungsgabe betrifft. Allerdings ist er auch 
sehr talentiert darin, sich bei anderen unbeliebt zu machen und anzu-
ecken. Auf die hervorgerufene Ablehnung reagiert Jona auf ganz eige-
ne Weise: Er lässt sein privates Forschungsobjekt auf seine Neider los: 
eine Drohne. Klein, leise, mit einer hervorragenden Kamera ausgestattet 
und imstande, jede Person aufzuspüren, über deren Handynummer 
Jona verfügt. Mit dem, was er auf diese Weise zu sehen bekommt, kann 
er sich zur Wehr setzen gegen Spott und Häme.  Poznanski in Bestform! 
Spannend webt sie aus Drohnen, Manipulation und Überwachung einen 
Thriller.

Kostenlose Unterrichtsmaterialien direkt beim Verlag

Dounia Bouzar (Text) ; Sarah Pasquay (Übersetzung): 
Djihad, mon ami (2017)
ISBN  978-3-95728-041-1 | Knesebeck, 14,95 €

Camille und Sarah sind seit Jahren unzertrennliche Freundinnen – bis Islamisten 
über das Internet Kontakt zu Camille aufnehmen. Was mit Youtube-Videos und 
Chats beginnt, dominiert sie bald komplett, und entfremdet sie ihrer Familie 
und ihrem Umfeld. Selbst Sarah dringt nicht mehr zu ihr durch. Schließlich 
plant Camille sogar, sich in Syrien dem IS anzuschließen. Doch der Anschlag 
auf die Diskothek Bataclan vereitelt ihre Pläne, und eine schmerzhafte Annähe-
rung der beiden Freudinnen beginnt. Ein sensibler und hochaktueller Roman, 
der aus der Sicht zweier Freundinnen die Mechanismen der Radikalisierung 
beschreibt.

John Green (Text) ; Sophie Zeitz-Ventura (Übersetzung): 
Das Schicksal ist ein mieser Verräter (2012)
ISBN  978-3-423-62583-8 | Hanser, 9,95 €

„Dieses Buch ist das erste und einzige über Krebs, das ich je gut fand. Es ist 
nicht auf Mitleid getrimmt, ganz im Gegenteil: Freude, Trauer, Witz, Angst, 
Wut, Liebe, … Egal, welche Emotion man sucht, in diesem Roman wird 
man sie finden! Mit sehr sympathischen, frischen Protagonisten erzählt 
John Green eine Geschichte über das Leben, über Gutes wie Schlechtes. 
Der Leser wird gefangen genommen und kann sich so schnell nicht mehr 
aus dem Bann dieser Geschichte befreien.“ (JuLiD)

im Handel: großes Angebot an Begleitmaterial
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Christian Linker: Dschihad Calling (2015)
ISBN 978-3-423-42928-3 | dtv, 12,99 €

Der 18-jährige Jakob greift ein, als ein Mädchen mit Gesichtsschleier von 
rechten Hooligans belästigt wird – und verliebt sich in die blauen Augen der 
Unbekannten. Auf einem Pressebild erkennt er sie später wieder: Samira ist 
Mitglied eines Salafisten-Vereins. Trotzdem versucht Jakob Kontakt aufzu-
nehmen und gerät so an Samiras Bruder Adil, der mit den Gotteskriegern des 
Islamischen Staates sympathisiert. Obwohl für Jakob zunächst undenkbar, 
fühlt er sich doch angezogen vom Gedankengut und der Lebensgemein-
schaft der Salafisten. Dagegen stoßen ihn die Kälte und Konsumorien-
tiertheit seiner eigenen Umgebung immer mehr ab. Jakob 
radikalisiert sich, bricht alle alten Kontakte ab und konvertiert. 
Aber will er wirklich mit Adil nach Syrien ziehen?

Kostenlose Materialien beim Verlag und Unterrichtsanre-
gungen zum Thema Salafismus/ Fundamentalismus/ Isla-
mismus unter http://zfds.zeit.gaertner.de/Arbeitsblaetter 
(„ZEIT für die Schule: Arbeitsblätter - Islamischer Fundamen-
talismus“)

Lissa Price (Text) ; Birgit Reß-Bohusch (Übersetzung): 
Starters (2013) 
ISBN  978-3-492-26932-2 | Piper, 9,99 €

Die 16-jährige Callie verliert ihre Eltern, als eine unheimliche Infektion 
alle tötet, die nicht schnell genug geimpft werden – nur sehr junge und 
sehr alte Menschen überleben. Während die Alten ihren Reichtum meh-
ren, verfallen die Jungen der Armut. Hoffnung verspricht die Body Bank, 
ein mysteriöses Institut, in dem Jugendliche gegen Geld ihre Körper 
verleihen können. Das Bewusstsein des alten Menschen übernimmt 
den jungen Körper für eine Zeit, um wieder jung zu sein. Doch bei 
Callie geht es schief: Sie erwacht, bevor sie erwachen darf – in einem 
Leben, das ihr völlig unbekannt ist. Anstelle ihrer reichen Mieterin be-
wohnt sie eine teure Villa, verfügt über Luxus im Überfluss und verliebt sich in den 
jungen Blake. Bald aber findet sie heraus, dass ihr Körper zu einem geheimen Zweck 
gemietet wurde – um einen furchtbaren Plan zu verwirklichen, den Callie um jeden 
Preis verhindern muss ...
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Christophe Léon (Text) ; Rosemarie Griebel-Kruip (Übersetzung): 
Väterland (2017) 
ISBN  978-3-9585-4095-8 | Mixtvision, 12 €

„Ein Mädchen wächst als adoptierte Tochter von zwei Homosexuellen in einer 
Gesellschaft auf, in der dies ebenso sehr bekämpft wird wie das Judentum zur 
Zeit des Zweiten Weltkriegs. Aus der Sicht eines Kindes (und wechselnd auch 
der Perspektive ihrer Eltern) wird ein Alltag Beschrieben, der von Ausgrenzung, 
Intoleranz und Verfolgung geprägt ist.  Die Thematik ist klasse und sehr interes-
sant umgesetzt. Hochaktuell und realitätsnah, was die kurze Geschichte 
beinahe beängstigend macht.“ (JuLiD)

Lea Lina Oppermann: Was wir dachten, was wir taten (2015)
ISBN 978-3-423-42928-3 | dtv, 12,99 €

Amokalarm. Eine maskierte Person dringt ins Klassenzimmer ein 
und diktiert mit geladener Pistole Aufgaben, die erbarmungslos die 
Geheimnisse aller an die Oberfläche zerren. Arroganz, Diebstähle, 
Mitläufertum, Lügen – hinter sorgsam gepflegten Fassaden tun 
sich persönliche Abgründe auf. Fiona ringt fassungslos mit ihrer 
Handlungsunfähigkeit, Mark verspürt Genugtuung und Herr Filler 
schwankt zwischen Aggression und Passivität. Als sie den Angreifer 
enttarnen, sind die Grenzen der Normalität so weit überschritten, 
dass es für niemanden mehr ein Zurück gibt.

Im Handel: Unterrichtsmaterial beim Verlag

Angie Thomas (Text) ; Henriette Zeltner (Übersetzung): 
The hate u give (2017) 
ISBN  978-3-570-31298-8 | cbt, 9,99 €

Die 16-jährige Starr lebt in zwei Welten: in dem verarmten Viertel, in dem 
sie wohnt, und in der Privatschule, an der sie fast die einzige Schwarze 
ist. Als Starrs bester Freund Khalil vor ihren Augen von einem Polizisten 
erschossen wird, rückt sie ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. 
Khalil war unbewaffnet. Bald wird landesweit über seinen Tod berichtet; 
viele stempeln Khalil als Gangmitglied ab, andere gehen in seinem Na-
men auf die Straße. Die Polizei und ein Drogenboss setzen Starr und ihre 
Familie unter Druck. Was geschah an jenem Abend wirklich? Die Einzige, 
die das beantworten kann, ist Starr. Doch ihre Antwort würde ihr Leben 
in Gefahr bringen...

Verfilmung in Planung (Stand Herbst 2018)
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 Karin Kaçi, Jan Braren: Homevideo (2016)
ISBN 978-3-551-31438-3 | Thienemann, 6,99 € 

Intensiv, drastisch und bewegend - das Buch zum vielfach ausgezeichne-
ten TV-Film »Homevideo« (Grimme-Preis 2012). Jakobs Kamera ist wie ein 
Tagebuch. Mit ihr filmt der 15-Jährige, was ihn bewegt. Doch dann gerät ein 
selbstgedrehtes, intimes Video durch Zufall in die Hände von Mitschülern, 
die es ins Netz stellen. In kürzester Zeit verbreitet es sich in der ganzen 
Schule und nicht nur dort. Jakob wird ausgelacht, angemacht, gemobbt. 
Seine Freundin zieht sich von ihm zurück. Lehrer und Eltern wissen kaum, 
wie sie mit der Sache umgehen sollen. Keiner kann helfen, keiner kann die 
Hassbotschaften stoppen. Und das Unglück nimmt seinen Lauf …

Im Handel: Film auch mit Schullizenz, Unterrichtsmaterial beim Verlag

Steven Herrick  (Text) ; Uwe-Michael Gutzschhahn 
(Übersetzung): 
Wir beide wussten, es war was passiert (2016)
ISBN 978-3-522-20219-0 | Thienemann, 14,99 € 

Poetische, knappe Sprache: eine ungewöhnliche Textform im 
Jugendbuch.  Drei Geschichten verwoben zu einer Handlung. Billy, 
der hauptprotagonist, haut ab, um vor seinem Vater, seiner Hand 
und Trunkenheit zu flüchten.  Zusammen mit Caitlin und  einem 
Obdachlosen beginnt eine Geschichte um Freundschaft, Treue und 
die erste Liebe.

Rachel Ward (Text) ; Uwe-Michael Gutzschhahn (Übersetzung): 
Numbers (2012)
ISBN 978-3-551-31151-1 | Carlsen, 8,99 €

„Seit Jem sich erinnern kann, sieht sie das Todesdatum der Menschen, denen 
sie in die Augen schaut. Als sie eines Tages mit ihrem Freund das London Eye 
besucht und in allen Augen das gleiche Datum sieht, ahnt sie Schlimmes. 
Sie flieht mit ihm, was von der Polizei natürlich sofort gemerkt wird. Als 
begeben sie sich auf die Flucht vor den Polizisten. 

Ich finde Idee und auch die Umsetzung wirklich gut. Auch wenn die 
Handlung zum Ende hin nicht zufrieden stellend wird. Das Buch ist gut 
geschrieben und man hat alles sehr gut vor Augen.“ (JuLiD)

Im Handel erhältlich: Hörbuch, Unterrichtsideen (z.B. bei www.
verlageste.de)



Timur Vermes: Er ist wieder da (2014)
ISBN  978-3-404-17178-1 | Bastei Lübbe, 9,99 € 

„Das Buch ist witzig, da es eigentlich alle paar Zeilen eine 
urkomische Situation gibt. Dabei verliert das Buch sich jedoch nicht in 
der Situationskomik, sondern nutzt diese Konstellation um den Leser 
zum Nachdenken zu Bringen und einige Organisationen und Parteien 
zu kritisieren. Hitler tritt als Ich-Erzähler auf, was zu sehr interessanten 
Gedanken führt. Sehr bezeichnend ist vor allem die Darstellung einer 
weithin bekannten „Zeitung“ und deren Umgang mit Interviews, vor 
allem, da hier auch deutlich wird, was Hitler von vielen Neonazis 
unterscheidet. Im ganzen Buch zeigt Hitler zwar seine kranke Sicht auf 
die Welt, diese ist jedoch in sich schlüssig (wenn man einige Dinge als 
Grundlagen akzeptieren kann) und er geht auch relativ realistisch mit 
den Folgen des 2. Weltkrieges um.“ (JuLiD)

Im Handel erhältlich: Hörbuch, Film

 Marit Kaldhol (Text) ; Maike Dörries (Übersetzung): 
Zweet (2017)
ISBN 978-3-9585-4074-3 | Mixtvision, 12,90 € 
Als der Giftgas-Alarm losgeht, wird die Schule von Lill-Miriam, Susan 
und Ruben evakuiert. Jeder der drei Schüler erlebt die dramatische 
Situation auf seine eigene Weise. Lill-Miriam versteckt sich auf dem 
Dachboden und flüchtet sich in die Welt der Bienen, die sie fasziniert 
und begeistert. Susan kann nicht vergessen, was sie und andere Mit-
schüler Lill-Miriam vor einem Jahr angetan haben. Ruben erzählt von 

der sanften ersten Liebe, die sich zwischen ihm und Lill-Miriam entwickelt hat. Doch 
keiner weiß, wo das Mädchen steckt. Und sie traut sich nicht, ihr Versteck zu verlas-
sen ... Marit Kaldhol erzählt auf beeindruckende Weise und mit viel Hintergrundwis-
sen eine Geschichte über Anderssein, Mobbing und die erste Liebe.

ab Klassenstufe 9/10



ab Klassenstufe 9/10 - inklusivab Klassenstufe 9/10 - inklusiv

Morton Rhue (Text) ; Eva Dix (Übersetzung):
Die Welle (1984 erstmals in Dtl. erschienen)

ISBN 978-3-473-58008-8 | Ravensburger, 6,99 € 
ISBN 978-3-9446-6878-9 | Spaß am Lesen Verl., 10 €

Ein Lehrer, eine Schulklasse, ein Experiment. Und eine 
erschreckende Erkenntnis: Faschismus ist nicht etwas, 
das nur andere Menschen betrifft. Faschismus ist hier 
mitten unter uns und in jedem von uns.

Im Handel erhältlich: Lehrerhandreichungen, Interpretationen, 
Hörbuch, Verfilmung

Schulklassen sind bunt und vielfälig! Damit alle Jugendlichen Spaß 
am Lesen haben, gibt es spezielle Ausgaben in einfacher Sprache 
oder gekürzte und mit Zusatzmaterial aufbereitete Jugendromane. 
So können alle mitreden und der Geschichte folgen. Einen kleiner 
Einblick in geeignete Reihen finden Sie hier. 

Helen Vreeswijk (Text) ; Eva Schweikart (Übersetzung):
Chatroom-Falle (2010)
ISBN 978-3-7855-7271-9 | Loewe, 6,95 € 
ISBN 978-3-4646-0784-8 | Cornelsen, 9,99 €

Marcia und Floor kennen sich seit der siebten Klasse. Nach der Schule treffen 
sie sich, um im Internet zu surfen. Denn richtig süße Jungs lernt man nur 
im Chatroom kennen, davon ist Marcia überzeugt. Dass manche Jungs sie 
auffordern, sich auszuziehen, macht die Sache nur noch prickelnder. Was 
können ihnen die Typen hinter ihren Rechnern schon 
anhaben? Da landet das Angebot einer Modelagentur in 
Floors Posteingang. Im Internet bewundern die Mädchen 
die tollen Bilder der Models – um sich dann voller Hoffnun-
gen auf den Weg zum Fotoshooting zu machen. 

Im Handel erhältlich: kostenlose Lehrerhandreichung 
bei Loewe



ab Klassenstufe 9/10 - inklusiv

Kai Hermann, Horst Rieck, Christiane F.: 
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (1978 erstmals erschienen)
ISBN 978-3-551-31732-2 | Carlsen, 9,99 € 
ISBN 978-3-9813-2705-2 | Spaß am Lesen Verl., 10 €

Christiane F. hat schon mit 13 Jahren schreckliche Dinge erlebt: 
Schläge vom Vater, Abhängigkeit von Heroin, Sex für Geld, 
Freunde, die durch Drogen jung starben. Das Buch Wir Kinder 

vom Bahnhof Zoo erzählt davon. Schonungslos und 
offen, aber immer auch sensibel. Obwohl Christiane F. 
ihre Geschichte schon 1978 erzählte, sind die Proble-
me, die sie schildert, immer noch aktuell.

In der überarbeiteten Kurform in einfacher Sprache 
ist die Geschichte von Christiane F. zum ersten Mal auch in 
Buchform für Menschen mit Leseschwierigkeiten zugänglich.

Alina Bronsky: Scherbenpark (2008)
ISBN 978-3-462-04150-7 | Kiepenheuer & Witsch, 9,99 € 
ISBN 978-3-9446-6805-5 | Spaß am Lesen Verl., 10 €

ascha ist 17, stammt aus Russland und lebt in einem 
wirklich miesen Hochhaus. Sie ist intelligent. Eigentlich 
ein Genie. Deshalb geht sie – als einzige aus ihrem Viertel 
– auf ein privates, katholisches Gymnasium. Und sie will 
ihren Stiefvater töten. Aber der sitzt im Gefängnis. Als die 
Zeitung über den „reuigen Sünder“ schreibt, geht sie in die Redaktion. 
Sie will sich beschweren. Sie ahnt nicht, wie sehr das ihr Leben verän-
dern wird.

Im Handel: Film, Lehrerhandreichungen, Interpretationen



TIPPS für mehr Lesebegeisterung 

im Unterricht

Bücher nicht kaputt-analysieren„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) 

Mal was Neues
„Wir wollen neue Jugendbücher im Unterricht lesen, die nicht so alt sind. Es ist besser, wenn wir die Bücher mit aussuchen können. Der Lehrer kann aber auch mitreden. Wenn das Buch langweilig ist oder den Schülern nicht gefällt, haben sie keine Lust weiter zu lesen oder irgendetwas für das Buch zu ma-chen.“ (R10C)

Wettkampf
Wieso muss die ganze Klasse eigentlich das gleiche Buch le-

sen? Zwei Gruppen könnten zwei verschiedene Bücher lesen 

und somit gegeneinander antreten in einer Art Wettkampf...

Häppchenweise
„Ich finde, dass man die Lektüre lieber Schritt für Schritt zu hause 
lesen sollte, da man im Unterricht weniger aufpasst.“ (R10C)

Theatralisch!
Zusammen lesen im 

Klassenverbund kann 

auch Spaß machen, 

wenn szenisch gelesen 

wird. Die DS-Lehrer 

haben vielleicht hier-

zu tolle Ideen. Mit 

verstellter Stimme 

oder kleiner Schau-

spieleinlage macht das 

gemeinsame Lesen 

gleich gute Laune.



Lesetagebuch
„Ich finde es gut, wenn man ein Lesetagebuch führt. Und wir soll-ten immer wieder kleine Zusammenfassungen machen und die wichtigsten Sachen markieren. Damit man alles besser speichert.“ (R10C)

Mal woanders lesen - und gemeinsam!Der Klassenraum ist meist sehr steril und sorgt selten für gemütliche Lesestim-mung. Vielleicht könnten wir mal in der nahen Bibliothek fragen, ob wir dort un-sere Deutschstunde verbringen können und in gemütlichen Stühlen schmökern können?

Raus aus der Schule
Manchmal ist eine Note nicht das, was uns anspornt, die Liebe zum Buch zu entde-

cken. Vielleicht könnten wir einen Ausflug machen, der zum Thema des Buches passt, 

um so die Geschichte näher an uns ranzulassen.

Klassiker damals - und heute!
„Songtexte moderner Pop- oder 

Rapsongs können teilweise durchaus 

mithalten mit Balladen von Schiller & 

Co. Samy Deluxe muss den Vergleich 

nicht scheuen und kann mit seinen 

Songtexten einen Bogen in die mo-

dernen Lebenswelten von Jugendli-

chen schlagen.“ (JuLiD)

Hilfsmittel einsetzenEinerseits den Genuss des eigenen Kopfkinos erleben, aber auch mal 
einfach nur die Geschichte genießen können - das wünscht sich auch 
die R10C. Auch sie freuen sich, wenn ihnen mal wieder vorgelesen 
wird. Hörbücher und Filme empfinden sie als Bereicherung.

Was geht (gar nicht)?
„Ein spannendes Buch kommt besser an als eins, das nur auf 

Romantik basiert“ (R10C)

Tiere gehen auch gar nicht, auch Krankheit, altes und dicke 

Bücher kommen bei der Klasse nicht gut an.

Die Texte der R10C der Weibelfeldschule Dreieich wurden 
nach einer gemeinsamen Lektüreauswahl in der Bücherei 
anonym verfasst und im originalen Wortlaut wiedergegeben. 
Sie entstanden im September 2018. Dankeschön hierfür! 



Bilderbuch Bilderbuch

Bilderbücher für die Sekundarstufe? In den vergangenen Jahren 
hat die Jugendliteraturjury JuLiD immer wieder besondere Bücher 
in der Leserunde gehabt, die auch Jugendliche überzeugen! Nicht 
unbedingt als Klassenlektüre, aber doch eine Bereicherung für 
verschiedene Fächer - das ist auch einfach mal was anderes.

Oscar Brenifier (Text) ; Jacques Després (Illustration) ; Norbert 
Bolz (Übersetzung): Was, wenn es nur so aussieht, als wäre ich da? 
(2013)
ISBN 978-3-522-30362-0 | Gabriel, 14,99 €

„Ein Bilderbuch auf der Suche nach Antworten philosophischer Fragen. Durch 
die richtig schönen und süßen Bilder wird die Botschaft, die das Buch versucht zu 
übermitteln, richtig gut rüber gebracht. Die Fragen sind zumeist gut gewählt und 
auch die Antworten sind ausreichend. Die Idee dieses Buches ist neu, wurde aber 
richtig gut umgesetzt und ersetzt das Lesen schwerer philosophischer Bücher.“ 
(Madeleine, 16 Jahre) 

„Ein Buch, das hervorragend geeignet ist, um einen Einstieg in ein philosophisches 
Problem zu finden oder auch einfach nur über das Problem an sich nachzuden-
ken. Dieses Buch ist für jeden geeignet, der sich mit Philosophie beschäftigen will. 
Das Buch ist jedoch definitiv nicht für jemanden geeignet, der ein „normales“ 
Buch erwartet, da das Buch kaum ein Merkmal eines „normalen“ Buches besitzt. 
Ich denke, dass dieses Buch auch sehr gut im Philosophie oder Ethikunterricht 

verwendet werden kann, da die Bilder sich sehr gut als Einstieg in eine 
Diskussion eignen.“ (Alexander, 17 Jahre)

„Ich bin absoluter Fan dieses Buches. Die philosophi-
schen Fragen der Gegensätze sind sehr anschaulich und 
gut verständlich dargestellt. Da es hierbei um Fragen 
geht, die jeden etwas angehen, ist dieses Buch sowohl 
für jüngere, als auch für ältere Leser geeignet, die ihren 
Horizont erweitern möchten.“ (Jacqueline, 16 Jahre)



Bilderbuch

 Giancarlo Macrì und Carolina Zanotti (Text) ; Salah Naoura 
(Übersetzer): Punkte (2017)
ISBN 978-3-522-30471-9 | Gabriel, 14,99 €

Was passiert wenn man flüchten muss? Ein berührendes Bilderbuch, 
das alle großen Fragen von Migration, Arm und Reich, Integration 
und Solidarität mit Punkten visualisiert. 

„Ein hochaktuelles Bilderbuch, geeignet eher für Jugendliche und Er-
wachsene oder zum Erklären für Kinder, um sich anschaulich und künst-
lerisch mit dem Thema Flüchtlinge, Migration und Integration ausein-
anderzusetzen. Mit einer schockierenden Einfachheit zeigt „Punkte“ das 
Problem und eine kindlich naive, aber trotzdem ausdrucksstarke und 

auf den Punkt gebrachte Lösung.“ (Franzi, 22 Jahre)

„Das Buch erreicht, worauf es abzielt, nämlich die die Flüchtlingspolitik auf 
eine einfache und leicht verständliche Art zu erklären. Das Buch besteht weder 
aus zu viel noch aus zu wenig Text und die Bilder tragen zum Verständnis bei. 
Trotz der wenigen Sätze und der, aus Punkten bestehenden, Bilder, ist das Buch 
sehr süß und irgendwie auch berührend.“ (Stella, 14 Jahre)

Jay Hosler (Text) ; Kirsten Risselmann (Übersetzung) ; Kevin Can-
non und Zander Cannon (Illustration): 
Evolution - Die Entstehung des Lebens (2013)
ISBN 978-3-442-54718-0 | Manhattan, 14,99 €

Das Leben auf der Erde begann vor etwa dreieinhalb Milliarden 
Jahren in Form von Einzellern. Wann sind die ersten Pflanzen 
entstanden, die ersten Fische, Landlebewesen und Säugetiere? 
Wie konnten sich die verschiedenen Arten entwickeln? Und woher 
kommen wir selbst? Jay Hosler gibt uns Antworten auf all diese 
Fragen. Und gemeinsam mit dem brillanten Illustratorenduo Ke-
vin und Zander Cannon ist ihm etwas Großartiges gelungen: die 
faszinierende Entstehungsgeschichte des Lebens so unterhaltsam 
wie informativ zwischen zwei Buchdeckel zu packen.

Ein Comic, der inhaltlich fundiert und anschaulich das komplexe 
Thema behandelt und so einen Zugang dazu bieten kann.



Englisch Englisch
Angie Thomas: The hate u give (2018)

ISBN 978-0-0628-7568-6 | Balzer + Bray, ca. 9 €

Sixteen-year-old Starr Carter moves between two worlds: the 
poor neighborhood where she lives and the fancy suburban 
prep school she attends. The uneasy balance between these 
worlds is shattered when Starr witnesses the fatal shooting of 
her childhood best friend Khalil at the hands of a police officer. 
Khalil was unarmed. Soon afterward, his death is a national 
headline. Some are calling him a thug, maybe even a drug dealer 
and a gangbanger. Protesters are taking to the streets in Khalil’s 
name. Some cops and the local drug lord try to intimidate Starr 
and her family. What everyone wants to know is: what really went 
down that night? And the only person alive who can answer that 
is Starr.But what Starr does - or does not - say could upend her 
community. It could also endanger her life.

Information: Verfilmung 2018, für Kl. 9-13 
Dt.: The hate u give 
(Taschenbuch bei cbt: ISBN 978-3-570-31298-8, 9,99 €)

Karen M. McManus: One of us is lying (2017)
ISBN 978-1-5247-6472-2 | Delacorte Press, ca. 9 €

„Pretty Little Liars meets The Breakfast Club“ (EW.com) in this „flat-out addic-
tive“ (RT Book Reviews) story of what happens when five strangers walk into 
detention and only four walk out alive. Pay close attention and you might 
solve this. On Monday afternoon, five students at Bayview High walk into de-
tention. Bronwyn, the brain, is Yale-bound and never breaks a rule. Addy, the 
beauty, is the picture-perfect homecoming princess. Nate, the criminal, 
is already on probation for dealing. Cooper, the athlete, is the 
all-star baseball pitcher. And Simon, the outcast, is the creator 
of Bayview High‘s notorious gossip app. Only, Simon never 
makes it out of that classroom. Before the end of detention 
Simon‘s dead. And according to investigators, his death wasn‘t 
an accident. On Monday, he died. But on Tuesday, he‘d planned 
to post juicy reveals about all four of his high-profile classmates, 
which makes all four of them suspects in his murder. Or are they 
the perfect patsies for a killer who‘s still on the loose? Everyone 
has secrets, right? What really matters is how far you would go 
to protect them. 

geeignet ab Klasse 9 
Dt.: One of us is lying 
(Hardcover bei cbj, ISBN 978-3-570-16512-6, 18,-)



Englisch

Patrick Ness: A monster calls (2015)
ISBN 978-1-4063-6180-3 | Walter Books Ltd., ca. 7 €

The bestselling novel and major film about love, loss and hope from 
the twice Carnegie Medal-winning Patrick Ness. Conor has the same 
dream every night, ever since his mother first fell ill, ever since she 
started the treatments that don‘t quite seem to be working. But 
tonight is different. Tonight, when he wakes, there‘s a visitor at his 
window. It‘s ancient, elemental, a force of nature. And it wants the 
most dangerous thing of all from Conor. It wants the truth. Patrick 
Ness takes the final idea of the late, award-winning writer Siobhan 
Dowd and weaves an extraordinary and heartbreaking tale of 
mischief, healing and above all, the courage it takes to survive.
Information: verfilmt, für Kl. 8-10 

Dt.: Sieben Minuten nach Mitternacht 
(Taschenbuch bei Goldmann, ISBN 978-3-442-48534-5, 8,99 €)

Rick Riordan: Percy Jackson and the lightnig thief (2013)
ISBN 978-0-141-34680-9 | Puffin, ca. 6 €

Half boy. Half God. ALL Hero. Look, I didn‘t want to be a half-blood. 
I never asked to be the son of a Greek God. I was just a normal kid, 
going to school, playing basketball, skateboarding. The usual. Until 
I accidentally vaporized my maths teacher. Now I spend my time 
battling monsters and generally trying to stay alive. This is the one 
where Zeus, God of the Sky, thinks I‘ve stolen his lightning bolt - 
and making Zeus angry is a very bad idea.

geeignet bis Klasse 8 - Tipp JuLiD: Film nicht ansehen 
Dt.: Percy Jackson - Diebe im Olymp 
(Taschenbuch bei Carlsen: ISBN 978-3-551-31058-3, 8,99 €)

Cory Doctorow: Little Brother (2010)
ISBN 978-0-7653-2311-8 | Mac Millan USA, ca. 10 €

A tale of teen rebellion, with one 17-year old taking on the sur-
veillance state. „A novel that is at once an entertaining thriller, a 
thoughtful polemic, and a practical handbook of digital age self-
defense.“ (The New York Times, Notable Children‘s Book of 2008.)

geeignet ab Klasse 9, Hörbuch 
Dt.: Little Brother 
(Taschenbuch bei Rowohlt, ISBN 978-3-499-25782-7, 9,99 €)



Englisch Englisch

Neal Shusterman: Scythe (2018)
ISBN 978-1-406-37924-2 | Walker Books, ca. 8 €

In a perfect world, what is there left to fear? A chilling and thought-
provoking sci-fi novel from New York Times bestselling author Neal 
Shusterman. A dark, gripping and witty thriller in which the only 
thing humanity has control over is death. In a world where disease, 
war and crime have been eliminated, the only way to die is to be 
randomly killed („gleaned“) by professional scythes. Citra and Rowan 
are teenagers who have been selected to be scythes‘ apprentices, 
and despite wanting nothing to do with the vocation, they must 
learn the art of killing and understand the necessity of what they 
do. Only one of them will be chosen as a scythe‘s apprentice and as 
Citra and Rowan come up against a terrifyingly corrupt Scythedom, 
it becomes clear that the winning apprentice‘s first task will be to 
glean the loser.

geeignet ab Klasse 9 
Dt.: Scythe - Die Hüter des Todes 
(Hardcover bei Fischer Sauerländer, ISBN 978-3-7373-5506-3, 19,99 €)

Alex Gino: George (2017)
ISBN 978-0-5458-1257-3 | Scholastic, ca. 7 €

When people look at George, they think they see a boy. But she 
knows she‘s not a boy. She knows she‘s a girl.
George thinks she‘ll have to keep this a secret forever. Then her 
teacher announces that their class play is going to be Charlotte‘s 
Web. George really, really, REALLY wants to play Charlotte. But the 
teacher says she can‘t even try out for the part ... because she‘s a 
boy. With the help of her best friend, Kelly, George comes up with 
a plan. Not just so she can be Charlotte - but so everyone can 
know who she is, once and for all.

geeignet bis Klasse 9, Hörbuch 
Dt.: George 
(Hardcover bei Fischer, ISBN 978-3-7373-4032-8, 14,99 €)



Englisch Englisch

John Boyne: The Boy in the Stripped Pyjamas (2006)
ISBN 978-1-9095-3119-2 | Transworld Publ. Ltd UK, ca. 8,5 €

The story of The Boy in the Striped Pyjamas is very difficult to describe. 
Usually we give some clues about the book on the cover, but in this 
case we think that would spoil the reading of the book. We think it is 
important that you start to read without knowing what it is about. If 
you do start to read this book, you will go on a journey with a nine-ye-
ar-old boy called Bruno. And sooner or later you will arrive with Bruno 
at a fence. We hope you never have to cross such a fence.

geeignet ab Klasse 9, Hörbuch, Film, Interpretationen 
Dt.: Der Junge im gestreiften Pyjama 
(Taschenbuch bei Fischer, ISBN 978-3-596-80683-6, 8,99 €)

Jay Asher: 13 Reasons why (2007)
ISBN 978-0-1413-8777-2 | Penguin, ca. 8 €

Clay Jensen returns home from school one day to find a mysterious box 
with his name on it, outside his front door. Inside he discovers a series 
of cassette tapes recorded by Hannah Baker - his classmate and crush. 
Only, she committed suicide two weeks earlier. On the first tape, Hannah 
explains that there are 13 reasons why she did what she did - and Clay is 
one of them. If he listens, Clay will find out how he made the list - what 
he hears will change his life forever.

geeignet ab Klasse 9, Hörbuch, TV-Serie, Lektürewortschatz 
Dt.: Tote Mädchen lügen nicht 
(Taschenbuch bei cbt, ISBN 978-3-570-30843-1, 8,99 €)



Schul- und Stadtteilbücherei dreieich - WeibelfeldSchule
Jugendbibliothek, Lernort, Treffpunkt

Öffnungszeiten:
Mo-Mi 13-17 Uhr

Do 12-15 Uhr
Fr 10-15 Uhr

Für Angehörige der Weibelfeldschule und angemeldete Klassen ist die Bücherei täglich ab 8.30 Uhr geöffnet.

Am Trauben 17, 63303 Dreieich
Kontakt: Linda Hein (Tel.: 06103/961850, linda.hein@live.de)

(Facebook: Schulbücherei Weibelfeldschule ; Instagram: Ausleihulla)
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Herausragende Leseförderung an Schulen 2017

1. Platz
Weibelfeldschule

Preisstifter:


