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Büchertipps für Kinder und Jugendliche: 
 

Leseempfehlungen der Stadtbibliothek für den  
AK Lesen - Mittelschule am 26.11.15 

 

5. und 6. Klasse: 
 
Bertram, Rüdiger / Schulmeyer, Heribert:  
Die Jungs vom S.W.A.P.  – Space Agents 
Oetinger, 2015 
ISBN 978-3-7891-2031-2, € 12,00  

 
Die beiden Freunde Tim "The Brain" und Bob "Die Faust" sind Topagenten der S.W.A.P., dem streng 
geheimen Geheimdienst der UNO. Wie im großen Vorbild "James Bond" werden die Jungen auch mit 
ausgefeiltem technischem Equipment ausgestattet - nur leider funktioniert es nicht immer. Baron von Funeral 
will die Erde mit einem Virus auslöschen und damit es ihn nicht selbst erwischt, hat er sich ins Weltall 
zurückgezogen. Die S.W.A.P-Agenten Tim und Bob sind bei ihrem Weltraumabenteuer mehr oder weniger auf 
sich allein gestellt. Die Geschichte voller Wortwitz, überraschender Wendungen, spannender Action und vielen 
Comics wird vor allem Jungs begeistern.  
 
 

Bruder, Karin: Haifische kommen nicht an Land  
Hammer, 2015 
ISBN 978-3-7795-0513-6, € 12,90 

 
Joaquin lebt auf Ometepe, einer riesigen Insel im Nicaraguasee. Er kann nicht zur Schule gehen, weil es zu 
teuer ist und er Geld für seine Familie verdienen muss. Zufällig lernt er Rosa, das Mädchen aus Deutschland, 
kennen, die mit ihrem Vater einige Zeit auf der Insel verbringt. Er staunt darüber, dass sie ständig Geld in der 
Tasche hat, mit dem Flugzeug um die Welt fliegen kann und darüber, dass sie blaue Augen hat, so hell wie der 
See. Interessante Geschichte über den Gegensatz zweier Kulturen, spannend und liebevoll erzählt.  
 
 
Everest, D. D.: Archie Greene und die Bibliothek der Magie  
Loewe, 2015-11-03 
ISBN 978-3-7855-8076-9, € 14,95 

 
Am Tag seines 12. Geburtstages bekommt Archie Greene ein Päckchen, das 400 Jahre lang darauf gewartet 
hat, ausgeliefert zu werden. In dem Päckchen befinden sich ein magisches Buch und ein Auftrag. Der Auftrag 
führt ihn nach Oxford in die Buchhandlung „Bücherhafen“ und in die Dienste eines außergewöhnlichen 
Buchbinders Zeb. Als „Buchflüsterer“ muss er mit seinem Cousin Thistle und seiner Cousine Bramble mit 
gefährlichen magischen Büchern, magischen Künsten, magischen Lehren, Ploppern und vielen phantastischen 
Dingen mehr kämpfen. Ein bezauberndes Kinderbuch mit zauberhaften Ideen und Orten! 
 
Geiser, Dagmar: 17 ½ Methoden, Tim  Birkmann um die Ecke zu bringen  
Dtv, 2014 
ISBN 978-3-423-76099-7, € 9,95 
 

Jojo ist in den gut aussehenden Tim verknallt. Obwohl sich beide schon aus dem Kindergarten kennen, nimmt 
Tim das Mädchen nicht wahr, sondern hängt mit anderen Schönheiten der Schule rum. Das muss er büßen! 
Ihren Frust schreibt und zeichnet sie in ihr Tagebuch. Genussvoll lässt sie Tim alle möglichen Tode sterben. 
Bis sich die beiden zufällig treffen und auf Anhieb gut verstehen. Klar, ihr geheimes Tagebuch muss nun 
verschwinden.  
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Gephart, Donna: Tod durch Klopapier 
C. Bertelsmann, 2015 
ISBN 978-3-570-16341-2, € 12,99 

 
Vor einem Jahr ist Bens Vater gestorben. Die Mutter hält die Familie als Kellnerin über Wasser. 
Kabelfernsehen ist abgestellt, das Handy ist verkauft. Spätestens jedoch, als das gute Klopapier gegen 
billiges, kratziges eingetauscht wird, weiß Ben, wie groß ihre Geldsorgen wirklich sein müssen. Der 
Siebtklässler versucht durch Teilnahme an Preisausschreiben und kreativen Verkaufsideen, die drohende 
Wohnungskündigung zu verhindern. Die verrücktesten Fakten über Toilettenpapier am Anfang jedes Kapitels 
und die aberwitzigen Filmdrehs mit seinem Freund „Zahnstocher“ machen diesen Roman zu einem 
kurzweiligen, aber nicht oberflächlichen, originellen und Herz erwärmenden Lesevergnügen.  
 
Jeromin, Ana: Amaias Lied 
Coppenrath, 2015 
ISBN 978-3-649-61687-0, € 12,90 
 

Die verwinkelten Gassen das „Barrio Gotico“ von Barcelona. Die 12-jährige Marja verliert auf einer 
Besichtigungstour ihre Familie und irrt verzweifelt durch die Stadt und läuft angelockt von einem 
wunderschönen Gesang geradewegs in die Hände einer Hexe. Mit Hilfe von Alejandro, dem Anführer der 
„Nachtwächter von Poblenou“ - einer Gruppe von Straßenkindern - schafft sie es, sich vom Zauber der Hexe 
zu befreien. In Einschüben in Kursivschrift erfährt der Leser nach und nach die Geschichte „der weinenden 
Frau“, die keine Ruhe finden kann und mit ihrem Gesang Kinder anlockt und in ihren Bann bringt.  
 

Kringeland Hald, Ingeborg: Vielleicht dürfen wir bleiben 
Carlsen, 2015 
ISBN 978-3-551-55597-7, € 9,99 
 

Albin ist als 6-jähriger mit seiner Mutter und den kleinen Zwillingsschwestern aus Bosnien geflohen, nachdem 
sein Vater vor der Haustüre erschossen wurde. Nachdem sie nun 5 Jahre in Norwegen gelebt haben, 
bekommt seine Mutter den Ausweisungsbescheid. Da beschließt Albin erneut zu fliehen in der Hoffnung, dass 
seine Familie dann in Norwegen bleiben darf. Er versteckt sich in den Bergen, erlebt Angst, Hunger und Kälte. 
Die schlimmen Erinnerungen an die Flucht aus Bosnien werden wieder wach. In der Ich-Erzählung werden die 
Tage in den Bergen geschildert, in Rückblenden die Geschehnisse von vor 5 Jahren. Wichtiges Buch zur 
aktuellen Flüchtlingsproblematik; auch sehr gut als Schullektüre geeignet. Der Verlag bietet zusätzliches 
Schulmaterial an. 
 
Kunst, Marco: Flieg! 
Gerstenberg, 2015 
ISBN 978-3-8369-5828-8, € 12,95 

 
Marius ist 12, lebt in einer Kleinstadt am Meer irgendwo in den Niederlanden, gemeinsam mit seinem älteren 
Bruder Pieter, der ihn öfter ärgert, und seinen Eltern. Am liebsten ist er aber mit seinem Opa zusammen: sie 
gehen gemeinsam am Strand spazieren, bauen Drachen oder beobachten nachts den Sternenhimmel. Marius 
erfährt, dass sein Opa ein Geheimnis hat, und dieses Geheimnis wirkt sich auch auf sein heutiges Leben aus. 
Ruhige poetische Erzählung über das Ende einer Kindheit. 
 

Linke, Dorit: Fett Kohle 
Magellan, 2015 
ISBN 978-3-7348-4706-6, € 12,95 

 
Zufällig beobachtet Niklas eines Abends, wie eine Tasche direkt vor seinem Haus in einen Müllcontainer 
geworfen wird. Er holt sie heraus und schaut nach: sie ist voller Geld. Zusammen mit seinem Freund Felix 
versteckt er sie, aber schon bald sind ihnen die Bankräuber, die Polizei und die Gang um Murat aus dem 
Viertel auf den Fersen. Spannende und witzige Geschichte, mit altersgerechter Sprache und viel Lokalkolorit, 
aus dem Unterschichtmilieu. 
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Linker, Christian: Stadt der Wölfe 
Dtv, 2015 
ISBN 978-3-423-76114-7, € 12,95 
 

Der elfjährige Janek wacht auf – und alle Menschen sind verschwunden. Überall herrscht Totenstille. Pflanzen 
und wilde Tiere erobern die Stadt zurück. Mit einem herrenlosen Hund durchstreift Janek die Straßen und 
hinterlässt auf der Schultafel eine Nachricht. Als am nächsten Tag dort eine verwischte Kreidespur ist, gerät 
der Junge in Panik. Wer versteckt sich vor ihm? Spannendes Buch, das dem Leser eindringliche Fragen über 
das eigene soziale Umfeld stellt. 
 

 
Morpurgo, Michael: Nur Meer und Himmel  
Fischer KJB, 2015 
ISBN 978-3-7373-5210-9, € 14,99 

 
Ein besonderes Buch mit einer besonderen Ausstattung: die farbigen Bilder in Siebdrucktechnik von Gemma 
O´Callaghan ergänzen den kurzen, aber intensiven Text von Michael Morpurgo hervorragend. Er erzählt die 
Geschichte seines Großvaters, der im Krieg verletzt wurde und mit schweren Brandverletzungen überlebte. 
Seine Frau verließ ihn, mit ihrer gemeinsamen kleinen Tochter, und er lebte einsam auf einer kleinen Insel. Nur 
Michael besuchte ihn in den Ferien und eines Tages erfährt er von seinem Großvater die ganze traurige 
Geschichte. Sehr empfehlenswert, nicht nur für Kinder. 
 

 
Patterson, James: School Survival – Die schlimmsten Jahre meines Lebens 
Hanser, 2015 
ISBN 978-3-446-24832-8, € 12,90  

 
Thriller-Autor James Patterson schreibt seit 2009 auch Bücher für Jugendliche. Hier fabuliert er über den 
künstlerisch sehr begabten Rafe, dem der Schulalltag große Probleme bereitet. Er hat sich für die neue Schule 
fest vorgenommen, unauffällig zu bleiben und das Schuljahr mit Anstand zu überstehen. Gleich am ersten 
Schultag wird dieser Plan von Schulschläger Miller torpediert, der Rafe vor der ganzen Klasse blamiert und ihn 
sich als Mobbing-Opfer auswählt. Rafe beschließt, bis zum Ende des Schuljahres sämtliche Regeln der 
Schulordnung zu brechen, um wenigstens die Lacher auf seiner Seite zu haben.  
 

 
Pommaux, Yvan: Wir und unsere Geschichte  
Moritz, 2015 
ISBN 978-3-89565-303-2, € 26,00 
 

Eine chronologisch geordnete Weltgeschichte, von der Entstehung der Erde bis zum Computerzeitalter, mit 
anschaulichen Texten und vielen hervorragenden Illustrationen. Am Ende des Buches werden berühmte 
Persönlichkeiten aus allen Epochen mit kurzen Biographien vorgestellt. 

 
 
Pyron, Bobbie: Plötzlich Glückspilz 
Thienemann-Esslinger, 2015 
ISBN 978-3-522-18406-9, € 12,99 

 
Nate ist ein absoluter Pechvogel – bis er eines Tages vom Blitz getroffen wird. Plötzlich gelingt ihm alles, sein 
Leben ist von einem Tag auf den andern wunderbar. Aber dann verkracht er sich mit seiner besten Freundin 
und würde am liebsten alles wieder rückgängig machen. Neben der Bedeutung von echter Freundschaft 
werden auch Themen wie Naturschutz am Beispiel von Meeresschildkröten angesprochen.  
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Reider, Katja: Ich – voll peinlich! oder Der Tag, an dem das Khushi kam 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2015 
ISBN 978-3-499-21214-7, € 9,99  
 

Jule und Mali sind Freundinnen. Nur ist Jule, im Gegensatz zu Mali, leider total schüchtern und traut sich 
überhaupt nichts zu. Das ändert sich schlagartig, als sie von ihrer Tante Manisha ein indisches Püppchen, das 
Khushi, geschenkt bekommt, das angeblich ein Glücksbringer ist. Plötzlich lässt sich Jule zur 
Klassensprecherin wählen, meldet sich für die Solotanz-Gruppe in der Schule und bittet doch tatsächlich Marc 
PiDodo, den berühmten Rapper, um ein Autogramm! Lustige Freundschaftsgeschichte, mit witzigen 
Illustrationen von Anke Kuhl, zum Thema Selbstbewußtsein. 
 
 

Schmeißer, Frank: Allein unter Dieben 
Sauerländer, 2015. 
ISBN 978-3-7373-5143-0, € 12,99 
 

Der Kölner Frank Schmeißer hat ein Riesentalent für Situationskomik und witzige Dialoge – das hat er im 
Fernsehen und jetzt als Autor von Kinderbüchern bewiesen. Eduard Käsebier, 13 Jahre alt, hat die Nase voll. 
Als Sohn einer Verbrecherfamilie hat er keine Freunde, alle machen einen Bogen um ihn und seine 
Zukunftsaussichten sieht er angesichts seiner mittellosen Eltern düster. Gegen den Widerstand seiner ganzen 
Familie wird er anständig und sucht sich einen ehrlichen Job. Aber ausgerechnet seiner neuer Chef erpresst 
ihn, damit er für ihn stiehlt! 
 
 
Szczygielski, Marcin: Flügel aus Papier 
Fischer Sauerländer, 2015 
ISBN 978-3-7373-5212-3, € 13,99 
 

Warschau um 1942: Rafal ist 8 Jahre alt und lebt mit seinem Großvater im Warschauer Ghetto; an ein Leben 
ohne Hunger und Armut kann er sich nicht erinnern. Nur beim Lesen vergißt er die schreckliche Wirklichkeit 
um ihn herum. Als ihn sein Großvater aus dem Ghetto schmuggeln kann, erlebt er im Versteck im Zoo mit 
anderen Kindern Freundschaft und Zuwendung und bekommt neuen Lebensmut.  
 
 

Voorhoeve, Anne C.: Kascha Nord-Nordost  
Ravensburger, 2015 
ISBN 978-3-473-40124-5, € 14,99 
 

Kascha lebt mit ihren Eltern und Geschwistern in einem winzigen Dorf in Norddeutschland. Die Nachbarn 
wollen nichts mit der Sinti-Familie zu tun haben. Das ändert sich erst, als im Winter 1978/79 die große 
Schneekatastrophe hereinbricht. In der spannenden und einfühlsamen Erzählung aus der Sicht von Kascha 
erfährt man auch viel über das Leben einer Sinti-Familie, ihre Traditionen und Konflikte, aber auch über den 
Alltag und die Vorurteile, mit denen sie ständig konfrontiert ist. 

 
 
Yeh, Kat: Kirschen im Schnee   
Magellan, 2015 
ISBN 978-3-7348-4705-9, € 16,95 

 
Die 12-jährige Gigi lebt bei ihrer wesentlich älteren Schwester Bibi, die als Friseurin das Schulgeld für Gigi 
verdient. Ihre Mutter haben beide schon vor langer Zeit bei einem Wohnwagenbrand verloren. Die beiden 
Schwestern ziehen um, damit die intelligente Gigi auf einer Eliteschule es noch weiter bringt. Der 
Schulwechsel bringt das Leben der Heldin heillos durcheinander – in positiver wie negativer Hinsicht. In der 
Sprache luftig und locker wie das Cover mit den Kirschen und der Sahne, inhaltlich aber faszinierend und mit 
beeindruckenden Entwicklungen für Gigi und ihre neuen Freunde.  Am Ende überrascht das Buch mit einer 
faustdicken Überraschung. 



Bildungscampus 

Anneliese Dantl & Erich Kriebel, November 2015 
 

 

 
 
Young, Karen Romano: Mach mit! – 50 geniale Experimente für verrückte Wissenschaftler 
National Geographic, 2015 
ISBN 978-3-8332-2991-6, € 16,95 
 

Die amerikanische Autorin verfolgt mit diesen von ihr entwickelten und mit einer Schulklasse erprobten 
Experimenten das Ziel, für naturwissenschaftlich-technische Zusammenhänge zu faszinieren. Die Experimente 
selbst sind originell und nur zum Teil in ähnlichen Büchern enthalten: Samenbomben, der Blattchromatograph, 
die Zucht einer Hefekolonie, ein Intelligenztest für die eigene Katze, unechtes Grinsen entlarven, 
Hydroperlenexperimente, tanzender Zucker, eine Luftkanone und ein Zahnbürstenroboter. 
  

Zillges, Gerlis: Yolo, Kaugummi-Knoblauch-Vanilleeis und eine Überraschung zu viel 
Loewe, 2015 
ISBN 978-3-7855-7987-9, € 12,95  
 

Witzige Freundschaftsgeschichte um Yolo, ihre chaotische Familie und ihre neue ABF (allerbeste Freundin) 
Esra. Yolo ist verliebt (leider eher unglücklich), ihre beste Freundin ist nach Australien gezogen und im 
Kunstunterricht sollen sie ein Projekt machen nach Christo, etwas „verhüllen“. Ihre Erkenntnisse und 
Ratschläge teilt sie ihrer Mitwelt in einem Web log mit: „YOLO bloggt für eine bessere Welt“. 2. Band der 
neuen Reihe „Yolo“ um ein dreizehnjähriges Mädchen in der Pubertät, mit kleinen lustigen Illustrationen von 
Laura Rosendorfer. 

 

7. bis 9. Klasse: 
 
Bedford, Martyn: Letzte helle Tage 
Dtv, 2015.  
ISBN 978-3-423-74011-1, € 14,95 
 

Ein berührendes Buch! Shiobhan war früher ein glückliches junges Mädchen in einer heilen Familie, bis zu 
dem Tag, an dem ihr kleiner Bruder bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Seitdem ist sie nur noch ein 
Schatten ihrer selbst. Sie ist verbittert und traurig, da sie sich die Schuld an Declans Tod gibt und zerstört in 
ihrem Zorn Dinge. Sie wird in eine spezielle therapeutische Klinik eingewiesen, wo sie auf andere Jugendliche 
stößt, die sich ebenfalls für den Tod eines nahen Menschen verantwortlich fühlen. Das Buch bleibt bis zum 
Schluss spannend, da Gegenwarts- und Vergangenheitsschilderung stetig wechseln und wir nach und nach 
erfahren wir, was damals eigentlich passiert ist. 
 

Cousins, Dave: 15 kopflose Tage 
Freies Geistesleben, 2015 
ISBN 978-3-7725-2778-4, € 17,90 
 

Laurence, 15, lebt mit seinem 6jährigen Bruder Jay und seiner alkoholkranken Mutter in einer 
heruntergekommenen Sozialwohnung. Als die Mutter eines Tages verschwindet, muss sich Laurence nicht nur 
um sich und seinen kleinen Bruder kümmern, sondern vor allem auch dafür sorgen, dass niemand etwas 
davon bemerkt. „15 kopflose Tage“ beginnen… Spannende und berührende Geschichte aus dem 
Unterschicht-Milieu, mit comicartigen Illustrationen zu Beginn jeden Kapitels. 

 
 
Dölling, Beate: Totalabsturz 
Carlsen, 2015 (Carlsen Clips) 
ISBN 978-3-551-31355-3, € 4,99 
 

Vom Carlsen-Verlag gibt es eine neue „Leicht“-Lesereihe, vergleichbar mit „Short & Easy“ oder K.L.A.R., die 
sich an leseungeübte Jugendliche wendet und Probleme aus ihrer Lebenswirklichkeit behandelt. In diesem 
Band geht es um Lotte, die oft nichts mit sich und ihrem Leben anzufangen weiß, auf Partys herumhängt und 
zu viel Alkohol trinkt. Nach einem besonders schlimmen Absturz wird ihr klar, dass sie ihr Leben ändern muss. 
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Eschbach, Andreas: Aquamarin 
Arena, 2015 
ISBN 978-3-401-60022-2, € 17,99 
 

Eine seltsame Verletzung aus ihrer Kindheit verbietet Saha Leeds das Schwimmen und Tauchen im Meer. In 
der Hafenstadt Seahaven in der Neotraditionellen Zone des Jahres 2151 an der Küste Australiens ist sie 
deshalb eine Außenseiterin. Bei einem schrecklichen Vorfall entdeckt sie an sich eine unglaubliche Fähigkeit – 
die aber unbedingt geheim bleiben muss, sonst wird sie aus dieser Zone ausgewiesen. Die Suche nach 
Antworten über ihre genetische Herkunft entwickelt sich zu einem wahnsinnig spannenden Science-Fiction-
Szenario, in dem die Heldin eine tolle Entwicklung erfährt. 
 

 
Franz, Cornelia: Egal was morgen ist 
Carlsen, 2015 (Carlsen Clips) 
ISBN 978-3-551-31354-6, € 4,99 
 

Ebenfalls aus der neuen Leicht-Lesereihe vom Carlsen-Verlag. Hier verliebt sich Jamila in John, der von zu 
Hause ausgerissen ist. Sie begleitet ihn auf seiner Flucht und wird dabei selbständiger und selbstbewusster. 
 

 
Freshtorges Kartoffelsalat – Das Buch 
Carlsen, 2015 
ISBN 978-3-551-68533-9, € 11,99 
 

Freshtorge, einer der erfolgreichsten und beliebtesten YouTuber Deutschlands, hat eine Filmkomödie im Stil 
von „Fack yu Göhte“ gedreht. Die Story: Ein Außenseiter-Typ kommt auf eine neue Schule und bekommt hier 
plötzlich die Chance, zum Superhelden zu werden, indem er seine neuen Mitschüler vor einem Virus rettet, 
das sie alle in fresssüchtige Monster zu verwandeln droht. Das farbige Taschenbuch präsentiert zahlreiche 
Fotos vom Set, Porträts der mitwirkenden Stars und natürlich die Story des Films selbst. 
 
 

Götz, Andreas: Denn Morgen sind wir tot 
Oetinger, 2015 
ISBN 978-3-7891-3617-7, € 14,99 
 

Als Niklas Siri anspricht, ist sie geschmeichelt. Sie fängt eine Beziehung mit ihm an. Doch bald erkennt sie, 
dass er nicht der Richtige ist. Als sie den älteren Adrian kennenlernt, beendet sie die Beziehung. Die beiden 
leben wie im Rausch, doch Niklas gibt nicht auf und aus dem "Ich könnte ihn umbringen!" entwickelt sich der 
Plan, ihn zu töten. Wie schnell wird aus Liebe Hass und aus vermeintlicher Liebe der blanke Horror? 
Spannender Jugendthriller. 
 

 
Konecny, Jaromir: Falsche Veilchen 
Dtv, 2015 
ISBN 978-3-423-71632-1, € 9,95 
 

Als ob alles nicht schon schlimm genug wäre: Leon, der gerade aus dem Jugendknast entlassen wurde, muss 
mit den reichen Freunden von Laura, seiner heimlichen Liebe, in die Ferien fahren. Er kommt sich von Anfang 
an wie das schwarze Schaf der elitären Gruppe vor, doch als dann auch noch im Ferienhaus der Tresor 
geknackt wird, prasseln die Anschuldigungen von allen Seiten auf ihn nieder. Denn wer außer ihm, einem Ex-
Knastler, sollte sonst zu so etwas fähig sein? Die Polizei ermittelt und Leon ist praktisch schon auf dem Weg 
zurück ins Gefängnis, als Laura ihm zu Hilfe kommt. Der Slam-Poet Konecny schreibt leicht und flüssig und 
lädt sowohl zum Mit-Ermitteln als auch zum Mit-Lachen ein! 
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Krappweis, Tommy: Mara und der Feuerbringer 
Schneiderbuch Egmont, 2015 
ISBN 978-3-505-13521-7, € 12,99 
 

Neuausgabe des erfolgreichen Fantasybuches anlässlich der Verfilmung. Die 14-jährige Mara wird von einem 
sprechenden Zwerg aufgeklärt, dass sie eine der letzten Seherinnen ist - eine Spákona. Nur sie hat noch die 
Macht, die Selbstbefreiung des germanischen Gottes Loki zu unterbinden. Doch ist er wirklich der Böse, für 
den er gehalten wird? Unterstützt von einem Professor begibt sich Mara in das Reich der germanischen 
Mythologie. 
 
 

Kurz, Gerlinde: Strandgut 
Urachhaus, 2015 
ISBN 978-3-8251-7919-9, € 15,90 
 

Leise Geschichte, die langsam beginnt und dann sehr spannend wird. Weil an der Schule ein Magen-Darm-
Infekt grassiert, fährt Jakob mit seiner Schulkameradin Hannah zu deren Tante auf eine Insel. Hier begegnen 
sie Stine, die merkwürdigerweise eine vergrabene Kassette hat, zu der der Schlüssel von Jakob passt; das 
einzige Vermächtnis, das er von seinem ihm unbekannten Vater besitzt. Die Geschichte dazu reicht weit in die 
Vergangenheit zurück und lässt ein jüdisches Schicksal  zur Zeit des Dritten Reiches lebendig werden. 
 

Lange, Erin Jade: Halbe Helden 
Magellan, 2015 
ISBN 978-3-7348-5010-3, € 16,95 
 

Hier geht es um die ungewöhnliche Freundschaft zweier Außenseiter, die gegensätzlicher nicht sein könnten: 
Dane, 16, hat ständig Probleme in der Schule, da er sich gern mit seinen Fäusten wehrt, wenn ihm etwas nicht 
passt. Billy D. hingegen, einige Jahre jünger, hat Down-Syndrom, wird deswegen oft gehänselt und ist auf der 
Suche nach seinem Vater, der ihm nur einen Atlas mit merkwürdigen Rätseln hinterlassen hat. Gemeinsam 
machen sie sich daran, Billys Dad zu finden… 

 
 
Leveen, Tom: Ich hätte es wissen müssen 
Hanser, 2015 
ISBN 978-3-446-24931-8, € 15,90 

 
Ein packender Beitrag zum aktuellen Thema "Cyber-Mobbing". Victoria und ihre Clique werden - ihrer Ansicht 
nach zu Unrecht - beschuldigt, einen Mitschüler durch Hetze im Internet in den Tod getrieben zu haben. Da 
erhält Victoria einen Anruf von einem Jungen, der behauptet sich umbringen zu wollen. Verzweifelt versucht 
Victoria ihn auf zuhalten...  
 

 
Lindner, Lilly: Was fehlt, wenn ich verschwunden bin 
Fischer, 2015 
ISBN 978-3-7835-0093-1, € 9,99 
 

Einfühlsame, erschreckend authentisch wirkende, sehr emotionale Geschichte, der man eigene Erfahrungen 
der Autorin („Splitterfasernackt") anmerkt. Zwei Schwestern, 9 und 16 Jahre alt, schreiben sich Briefe, auf die 
sie keine Antwort erhalten. Die Ältere, April, ist wegen ihrer extremen Magersucht im Krankenhaus. Phoebe, 
die jüngere, schildert die eisige Situation in der Familie und versucht das Geschehene zu verstehen. 
Verzweifelt versuchen sie, einander zu retten.  
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Puhlfürst, Claudia: Lügenschwester - Thriller 
Coppenrath, 2015 
ISBN 978-3-649-62115-7, € 14,95  
 

Die Schwestern Kat und Sarah zoffen sich gerne mal. Nach einem Riesenkrach mit der Mutter ist Kat plötzlich 
verschwunden. Alle gehen davon aus, dass sie bald wieder da ist. Doch am nächsten Tag liegt ein Brief im 
Briefkasten. Katharina ist entführt worden. Sarah glaubt das nicht und lässt den Brief verschwinden. Aber Kat 
bleibt verschwunden. Sarah verfängt sich in immer mehr Lügen und gerät schließlich selber ins Visier der 
Polizei. Wo steckt Kat? Großartige und packende Unterhaltung voller Widersprüche und packender 
Wendungen.  
 
 

Rist, Luise: Rosenwinkel 
C. Bertelsmann, 2015 
ISBN 978-3-570-31011-3, € 9,99 

 
Aktuelles Buch über Balkanflüchtlinge und über Roma. Die frischgebackene Abiturientin Frida freundet sich mit 
der lustigen Anita an, die im „Rosenwinkel“ wohnt, einer Asylunterkunft.  Als ihre Freundin samt ihrer ganzen 
Familie nach Bosnien abgeschoben wird, entschließt sich Frida, die Freundin zu suchen. Es beginnt eine 
abenteuerliche Reise durch eine Region, die immer noch von den Auswirkungen des Jugoslawienkrieges 
geprägt ist. Frida lernt auf ihrer Reise, dass es keine einfachen Antworten gibt. Ein Buch, das Brücken baut – 
und auch für Erwachsene sehr lesenswert ist. 
 
 

Sepetys, Ruta: Ein Glück für immer 
Königskinder-Verl., 2015 
ISBN 978-3-551-56002-5, € 17,90 
 

New Orleans in den 1950er-Jahren. Die 17-jährige Josie ist die ungeliebte Tochter eine auf Geld und Glamour 
fixierten Prostituierten. Seit ihrer Kindheit ist sie auf sich allein gestellt, ihren Lebensunterhalt verdient sie durch 
die Arbeit in einer Buchhandlung und durch Putzen in einem Bordell. Doch das kluge Mädchen träumt vom 
College. Dieser atmosphärisch dichte Roman ist ein Genuss, die Geschichte von Anfang bis Ende ist fesselnd.  
 

 
Das Weltretter Workout – in 6 Wochen zum Weltretter 
Rap-Verlag, 2015 
ISBN 978-3-942733-28-1, € 14,90 
 

Einen ganz und gar unkonventionellen Zugang zu einer umweltschonenden Lebensweise beschreiten die 
Verfasser dieses Übungsbuchs, das mit dem Vokabular populärer Fitnessbücher spielt. Das Buch beginnt mit 
einem „Weltretter“-Selbsttest und bringt einen Maßnahmenkatalog mit Schwierigkeitsstufen, Punktebewertung 
und Symbolen für schädliche  Nebenwirkungen. Ein Tipp für junge „Weltretter“, da wenig Text und mit 
knackigen Maßnahmen wie "Licht aus", "Duschen statt baden", "Autos teilen" überschrieben. 
 


