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Büchertipps für Kinder & Jugendliche  

2022 

Buchempfehlungen der Stadtbibliothek Nürnberg für weiterführende Schulen 

 

5. und 6. Klasse: 

 

Bard, Patrick: Point of View: Wenn du nicht wegschauen kannst (ab 14 Jahren) 

Loewe Verlag 2022,   ISBN: 978-3-7432-1477-4 9,95 Euro   224 S. 

  

Lucas wächst behütet, aber von seinen Eltern nicht besonders beachtet, in einem kleinen Ort in 

Frankreich auf. Mit elf Jahren kommt er das erste Mal zusammen mit Freunden mit Pornos in Kontakt. 

Als er seinen ersten eigenen Laptop bekommt, wird er durch eine Pop-Up-Werbung wieder darauf 

aufmerksam. Ab diesem Zeitpunkt bestimmen Pornos sein ganzes Leben und er vernachlässigt Schule, 

Freunde und sich selbst dafür.  

Nur zufällig kommen seine Eltern seinem Problem auf die Spur, aber erst nach einem 

Selbstmordversuch bekommt er ernsthafte Hilfe bei einer Therapie. Hier lernt er, Gefühle zuzulassen 

und auszudrücken, den Umgang mit Mädchen und normalen Aktivitäten in seinem Alter.  

Das Buch greift das selten behandelte Thema Sucht nach Internetpornographie auf und beschreibt, wie 

sich die Sucht auf Jugendliche auswirkt: auf Frauenbild, Sexualität, Gefühlsleben, Sozialleben.  

Ein selten aufgegriffenes Thema, aber brandaktuell durch die umfängliche Zugänglichkeit von Pornos 

im Internet und den oft unreflektierten Konsum durch Kinder und Jugendliche. 

 

 

Brettschneider, Andreas: Auch junge Leoparden haben Flecken (ab 7. Klasse) 

Ueberreuter Verlag 2022  ISBN: 978-3-7641-7121-6 16,00 Euro   192 S.  

Der fünfzehnjährige Geedi lebt mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester an der Küste Somalias. 

Sein älterer Bruder Aayan hat sich schon vor Jahren Piraten angeschlossen und seitdem gab es kein 

Lebenszeichen mehr von ihm. Doch er kehrt zurück und Geedi kann nicht anders, als sich heimlich auf 

der Ladefläche des Pickups zu verstecken, als Aayan wieder fährt. Seine romantische Vorstellung von 

moderner Piraterie muss Geedi schnell über Bord werfen. Er lernt das harte und gnadenlose Leben als 

Pirat kennen. 

Ein Roman, in dem es um Familie, Freundschaft, Loyalität und die Frage nach „richtig“ und „falsch“ 

geht. Das Buch schneidet auch das Thema Verantwortung und Verhalten ehemaliger Kolonialmächte 

gegenüber den früheren Kolonien an, am Beispiel des „gescheiterten Staates“ Somalia. Kann somit 

auch gut als Diskussionsgrundlage für die Kolonialgeschichte afrikanischer Staaten genutzt werden. 

Der Verlag stellt kostenloses Unterrichtsmaterial zum Buch zur Verfügung. 
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Brinx/Kömmerling: Die Welt zum Zittern bringen, nur weil man da ist 

Thienemann Verlag, 2022  ISBN: 978-3-522-20265-7   15,00 Euro  256 S.  

In diesem emotionalen Jugendroman geht es um die 15-jährige Marie. Sie 

lebt in einem Baum, denn seit ihr Stiefvater gewaltsam zu Tode kam, fühlt 

sie sich in geschlossenen Räumen nicht mehr sicher. An diesem Tag kam 

nämlich auch das Rot. Es ist alles verschlingend wenn es da ist, brüllt und 

tobt es und bedroht Marie.  

Ihre Mutter ist wegen dem Mord an ihrem Mann im Gefängnis. So wohnt 

Marie den Sommer über allein in den Bäumen mit gelegentlichen Besuchen 

vom Jugendamt und einer älteren Dame, bis plötzlich eine Familie anreist, 

die Maries Elternhaus und das Grundstück kaufen will. Sie versucht alles, 

damit Familie Koch nicht bleiben möchte und bekommt unerwartet Hilfe 

von Jori, dem Sohn der Familie. 

Durch die Zusammenarbeit kommen sich sie sich näher, auch wenn Marie 

das eigentlich gar nicht möchte. Doch bei ihm ist das Rot still und sie fühlt 

sich wohl in seiner Nähe. 

Schnell merkt man, dass Marie Hilfe braucht, in ihren Gedanken aber trotzdem sehr klar ist. Es ist ein 

Buch, in dem man sich auf Maries Welt einlassen muss und bei dem man erfährt, dass man sich trotz 

aller Unterstützung allein seinen Problemen stellen muss, um mit sich ins Reine zu kommen.  

 

Bronsky, Alina: Schallplattensommer 

dtv Verlag, 2022  ISBN 978-3-423-76370-7   15,00 

Euro  192 S. 

Die 16-jährige Maserati wohnt bei ihrer Oma auf dem Land in einem 

kleinen Dorf. In der Dorfkneipe servieren die beiden den Feriengästen 

Pommes und selbstgemachte Limonade. Mit der Liebe will Maserati nichts 

zu tun haben, auch nicht, als die Cousins Caspar und Theo in die Villa im 

Dorf ziehen und erste Annäherungsversuche beginnen. Doch Caspar und 

Theo durchbrechen Maseratis Alltagstrott und ihre Vorsätze. Theo entdeckt 

ihr Gesicht auf einer alten Schallplatte, die weit vor ihrer Geburt erschienen 

ist und möchte nun Maseratis Geheimnis auf die Spur kommen. Plötzlich 

steckt Maserati bis zum Hals in Geheimnissen zweier Familien und im 

eigenen Gefühlschaos. 

Schallplattensommer ist ein Jugendbuch/Coming-of-Age-Roman.  

Die Handlung dreht sich um die aufkeimende Freundschaft zwischen Maserati und den neu 

zugezogenen Cousins Caspar und Theo. Darüber hinaus werden aber auch viele Themen wie 

Mobbing, schwierige Verwandtschaftsverhältnisse, Liebe, Verlust, Altern und die Angst vor der Zukunft 

angesprochen. 

Ein vielschichtiger Roman, der nicht immer wie das Cover suggeriert, luftig-leicht ist. 
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Byrne, Ruth Anne: Ungebremst (ab 6. Klasse) 

Tulipan Verlag, 2022  ISBN: 978-3-86429-541-6  15,00 Euro  180 S.  

Nach einem Reitunfall hat sich Ninas Leben sehr verändert. Sie sitzt jetzt im Rollstuhl, sie musste auf 

eine neue, barrierefreie Schule wechseln und ihre Mutter traut ihr wenig zu bzw. ist überfürsorglich. In 

der neuen Schule ist sie noch nicht richtig angekommen, bis auf Fiona, ihre beste Freundin, hat sie 

wenig Kontakte. Wenn man von Max und Fabian absieht, die sie gerne ärgern und sich über sie lustig 

machen. Dann aber lernt sie Fabian näher kennen und er zeigt ihr eine ganz neue Seite an sich und 

an ihr: Er kann sehr nett sein und sie kann mit dem Rollstuhl im Skatepark skaten. Er ermuntert sie und 

erzählt ihr sogar von einem Wettkampf, an dem sie teilnehmen möchte. 

Eine tolle Geschichte über Inklusion, Freundschaft, Berührungsängste und die Hürden, mit denen 

Behinderte im Alltag zurechtkommen müssen. Eine ganz klare Lese-Empfehlung. 

 

 

Garret, Camryn: Off the Record - Unsere Worte sind unsere Macht 

Arena Verlag, 2022    ISBN: 978-3-401-60645-3 15,00 Euro   416 S. 

Die schüchterne Afroamerikanerin Josie ist eine begnadete Autorin. Als sie 

einen Schreibwettbewerb gewinnt und an einer Pressetour für einen neuen 

Film teilnehmen darf, muss sie sich ihrer Angststörung, vor großen Publikum 

zu sprechen, stellen. Zudem erfährt sie, dass der bekannte Hollywood 

Regisseur Schauspielerinnen am Set sexuell belästigt und niemand gegen 

ihn vorgeht.  

Die 17-Jährige muss all ihren Mut zusammennehmen um einen Artikel über 

ihn zu verfassen und sich dabei gegen den Einfluss von Macht und Reichtum 

zur Wehr setzen. Außerdem verliebt sie sich in den Hauptdarsteller des 

Filmes und kämpft mit ihren Gefühlen.  

Josie gibt Einblick in das Leben eines Teenagers und hat mit vielen 

Problemen zu kämpfen, wie ihre eigene Körperwahrnehmung oder den 

Umgang in der Gesellschaft mit ihrer dunklen Hautfarbe. 

 

Harding, Thomas: Future History 2050 

Verlagshaus Jacoby & Stuart, 2022 ISBN: 978-3-96428-057-2 18,00 Euro   200 S.  

Stell dir vor, du findest ein Buch, genauer gesagt ein Tagebuch, geschrieben von jemandem aus der 

Zukunft. Irgendwie hat dieses Buch den Weg in die Vergangenheit geschafft, zu dir! Im Jahr 2050 ist 

alles anders, denn nach dem großen Klimakollaps haben Superreiche einen totalitären 

Überwachungs- und Polizeistaat errichtet. Doch die Menschen sind angesichts des ökologischen und 

sozialen Zusammenbruchs dankbar für Ordnung, Sicherheit und umfassende staatliche Vorsorge. 

Doch wie sähe die Zukunft aus, wenn man eine Möglichkeit fände, die Vergangenheit zu ändern? Mit 

dieser Mission schreibt Billy sein Tagebuch, jenes Tagebuch, das nun vor dir liegt.  

Geschrieben in kurzen Einträgen, versehen mit Postkarten und zahlreichen anderen 

Anschauungsmaterialien ist die Erzählung nicht nur anschaulich untermalt, sondern hilft auch 

leseschwächeren Kindern und Jugendlichen, sich auf das Buch einzulassen. Die Kapitel bieten die 

Möglichkeit, das Buch immer wieder wegzulegen und dennoch ohne Probleme wieder einzusteigen. 
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Hinzukommen die Themen Klimawandel und politische Unsicherheiten, welche eben auch im Jahr 

2022 aktueller kaum sein könnten. 

 

Johnson, Pete: Wie ich mein erstes Date (fast nicht) überlebte  

Gulliver von Beltz & Gelberg, 2022   ISBN: 978-3-407-82006-8 10,00 Euro 64 S. 

Das Buch ist aus der Reihe „Super lesbar“ des Gulliver Verlags und damit für eher ungeübte Leser 

geeignet. In dem Buch geht es um den etwas unsicheren Tom, der endlich auch einmal ein Mädchen 

kennenlernen möchte. Vermeintliche Hilfe bekommt er dabei von seiner älteren Schwester und deren 

Freund. Aber die Ratschläge der beiden zielen darauf ab, ihn so zu machen, wie sie denken, dass 

andere möchten, dass er ist. Erst als Tom einfach er selbst ist, lernt er jemanden kennen, für die er sich 

nicht verstellen muss.  

Eine nette Geschichte über erste Dates und die Kunst, man selbst zu sein. 

 

 

Hadler, Colin: Ancora 

Planet Verlag, 2022   ISBN 978-3-522-50720-2  

 16,00 Euro   352 S.  

Romy verbringt die Ferien mit ihren Freunden Aurel und Jannis im 

abgeschiedenen Dorf Ancora. Ohne Handy, mitten in der Natur. So hofft Aurel, 

seine Beziehung mit Romy noch zu retten. Doch bald nach ihrer Ankunft häufen 

sich seltsame Ereignisse und die Menschen aus dem Dorf verhalten sich 

geheimnisvoll. Bald stellt sich auch heraus, dass Romys Vergangenheit und 

vielleicht auch ihre besonderen Kräfte etwas mit Ancora zu tun haben. Der 

unbeschwerte Sommer der drei steht auf der Kippe. Wird ihre Freundschaft 

zerbrechen? 

Ein spannender Thriller, bei dem Wirklichkeit und Illusion immer schwerer zu unterscheiden sind. 

 

 

Höfler, Stefanie: Feuerwanzen lügen nicht 

Beltz Verlag, 2022   ISBN: 9783407756831   15,00 Euro  234 S.  

Nits findet, sein Kumpel Mischa ist der coolste Typ der Welt. Er hat einen 

einzigartigen Style und ist ein cooler, selbstsicherer Nerd. Mischas Mutter ist 

Biologin und reist für ihre Forschungen um die Welt, sein Vater ist immer super 

entspannt und hat immer spannende Storys parat. 

Niemals würde Nits die Worte seines besten Freundes infrage stellen, doch das 

alles ändert sich, als klar wird, dass Mischa über viele Dinge nicht die Wahrheit 

erzählt hat und Nits plötzlich bewusst wird, wie unterschiedlich ihre Leben sind.  

Die beiden müssen lernen, das Vertrauen zwischen ihnen neu aufzubauen und 

in dieser schwierigen Situation gemeinsam nach Lösungen zu suchen.  

Eine emotionale, teils lustige und sehr wichtige Geschichte über soziale 

Unterschiede, Armut und schwierige Familiensituationen.  
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Höra, Daniel: Von wegen Freundschaft 

Carlsen Verlag, 2021   ISBN 9783551319753  4,99 Euro   128 S.  

Matthis ist neu an der Schule, und wird direkt von der Lehrerin als gescheiterter 

Gymnasiast vorgestellt. Super. Dann will er auch noch dem aggressiven Ramon in 

Mathe helfen. So weit, so schlecht. Er freundet sich aber mit Richard an, dem 

beliebtesten Typ der Schule. Richard stellt sich vor seinen neuen Freund und 

verteidigt ihn, auch vor Ramon. Anfangs fühlt sich Matthis dadurch richtig gut, aber 

mit der Zeit wird sein Kumpel komischer, manipuliert ihn und verbietet ihm die 

Freundschaft zu anderen aus der Klasse. Immer öfter fühlt sich Matthis ausgenutzt, 

aber als er versucht von Richard loszukommen, droht alles zu eskalieren. 

 

 

Mendoza, Paola / Sher, Abby: Sanctuary - Flucht in die Freiheit 

Carlsen Verlag, 2021  ISBN: 978-3-551-58441-0  9,00 Euro   352 S. 

Der für den deutschen Jugendliteraturpreis nominierte Science-Fiction Roman erzählt von den 

ausländerfeindlichen USA im Jahre 2032. Durch implantierte ID-Chips kann die Bevölkerung 

überwacht werden. Als die Kontrollen immer häufiger werden, flieht die 16-Jährige aus Kolumbien 

stammende Vali mit ihrer Mutter und ihrem Bruder aus Vermont und versucht in den unabhängigen 

Bundesstaat Kalifornien zu gelangen.  

Auf ihrer Reise berichtet sie von unglaublich tragischen Momenten in denen sie ihre Mutter verliert und 

mit ihrem 8-Jährigen Bruder alleine weiterziehen muss, aber auch von Hilfsbereitschaft, 

Freundschaften und Barmherzigkeit in Momenten, die hoffnungslos erscheinen. 

 

 

Nuanez, J. M. M.: Birdie und ich  

dtv Verlagsgesellschaft, 2022  ISBN 978-3-423-64095-4  15,00 Euro   288 S. 

Jack und ihr kleiner Bruder Birdie haben gar keine Lust, zu ihrem Onkel Patrick 

ziehen zu müssen. Bisher haben sie nach dem Tod ihrer Mutter bei Onkel Carl 

gelebt, der ihnen alle Freiheiten gelassen hat. Schule schwänzen? Nur Fast Food 

zu Hause? Bei Onkel Carl gar kein Problem. Aber Patrick ist das genaue 

Gegenteil, und scheint die Kinder auch nicht wirklich zu mögen. Dazu kommt, 

dass Birdies Kleidungsstil mit viel Glitzer und seiner Lieblingsfarbe Lila immer 

mehr bei dem neuen Onkel und auch in der Schule ein Problem darstellt. Also 

nimmt es Jack auf sich, ihrem kleinen Bruder wieder ein Lächeln ins Gesicht zu 

zaubern, koste es, was es wolle.  

Unverkrampft und mit vielen tollen Charakteren werden hier wichtige Themen wie 

Diversität, Freundschaft, Mobbing und Familie aufgegriffen, aber immer ohne 

erhobenen Zeigefinger.  
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Theisen, Manfred: Crossing the Lines – Uns gehört die Nacht  

Loewe Verlag, 2022    ISBN: 978-3-7432-1213-8 8,95 Euro   240 S.  

In Köln herrscht gerade mit allem Drum und Dran Lockdown: Kontaktbeschränkungen, abendliche 

Ausgangssperre und Masken tragen. Doch die Freunde Lilu, Leon, Alexander, Chiara wollen etwas 

erleben, sich nicht mehr langweilen, vor allem da sie alle gleich nebeneinander wohnen. So treffen sie 

sich Nacht für Nacht meistens erst im Garten und ziehen dann gemeinsam in die Stadt. Sie sind mobil 

durch E-Scooter, nehmen an Rennen teil und flüchten vor Polizei und Ordnungsamt. So lernen Leon 

und Lilu Summer kennen: Sie werden bei einem dieser Rennen erwischt und mit Summer eingesperrt. 

So nimmt die Dreiecksbeziehung, wenn man es denn so nennen möchte, ihren Lauf. Von da an 

werden die Ideen und Mutproben immer gewagter, denn Leon möchte sich vor Lilu beweisen, und Lilu 

und Alex vor Summer.  

Es ist eine Geschichte, die zum Nachdenken anregen kann über die Gefühle anderer, die eigenen 

Gefühle und über Moral. Eine Geschichte darüber, wie man sich in Ausnahmesituationen schrecklich 

falsch verhalten, aber auch das Gute sehen kann. 

 

 

Oseman, Alice: Heartstopper Volume 1 

Loewe Verlag, 2022   ISBN: 978-3-7432-0936-7  15,00 Euro   288 S.  

Diese Graphic Novell trifft wohl den Nerv vieler junger Menschen 

während der Adoleszenz, gleichzeitig könnte die Geschichte von 

Nick und Charlie kaum besser den derzeitigen Zeitgeist 

widerspiegeln. Denn Charlie ist schwul und das weiß die ganze 

Schule. Ein qualvolles Jahr des Mobbings liegt hinter ihm, das nicht 

spurlos an ihm vorübergegangen ist. Und dann sitzt plötzlich Nick 

im Unterricht neben ihm, der Star der Rugbymannschaft, so 

straight wie eine Goalline. Glaubt Charlie. Aber dann entwickelt 

sich eine intensive Freundschaft zwischen den beiden 

unterschiedlichen Jungen.  

Charlie weiß sofort, dass er in Nick verknallt ist. Nick braucht ein 

bisschen länger, bis ihm klar wird, dass er Jungen genauso heiß 

findet wie Mädchen – besonders Charlie. 

Das Buch der Bestsellerautorin Alice Oseman hat in diesem Jahr 

bereits drei Fortsetzungen erfahren, während Band 5 in der 

Vorproduktion ist. 

Für Netflix wurde die Geschichte mit großem Erfolg bereits verfilmt.  

Eine Empfehlung für alle Lesemuffel, da das Buch als Graphic 

Novel schnell zu lesen ist und mit ansprechenden Bildern zum Weiterlesen animiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://online-service2.nuernberg.de/aDISWeb/app;jsessionid=E893F3E192FFB2AD71CD0600496F70EE?service=direct/1/POOLNBGPNBGPROD@_44007000_32CD9D80/ZLA2_HTMLGL_1&sp=SPE50304770&requestCount=56


Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg  

 
7 

 

  Impressum: Stadt Nürnberg, Stadtbibliothek, 

Gewerbemuseumsplatz 4, 90403 Nürnberg, Selbstdruck 

 

 

Oseman, Alice: Loveless 

Loewe Verlag, 2022   ISBN 978-3-7432-1219-0   16,95 Euro  477 S. 

In diesem Jugendroman geht es um Georgia. Sie ist 18 Jahre alt und hat noch 

nie jemanden geküsst, geschweige denn war sie je verliebt gewesen. Das 

möchte sie nun, da sie aufs College geht, schleunigst ändern, denn welcher 

normale Mensch hat in diesem Alter noch keine einzige Erfahrung in diese 

Richtung gemacht? Das sind zumindest ihre Gedanken. Doch bald merkt 

Georgia, dass das gar nicht so einfach ist, wie sie sich das vorstellt. Auf ihrem 

Weg, herauszufinden, wen und was sie mag (oder eben auch nicht) lernt sie 

neue Freunde kennen, verletzt ihre alten Freunde und versöhnt sich wieder mit 

ihnen.  

Sie lernt die LGBTQIA+ Community kennen und über viele Umwege und 

Fehler, aber auch durch fürsorgliche Unterstützung, merkt sie, dass sie sowohl 

asexuell als auch aromantisch ist. Man erlebt, wie Georgia mit ihren 

Erfahrungen reift und langsam immer mehr zu sich findet. 

Alice Oseman beschreibt Georgias Gedanken und Innenleben sehr gut, auch wenn man nicht immer 

all ihre Entscheidungen nachvollziehen kann. Man verzweifelt mit ihr, lacht mit ihr und möchte 

manchmal auch mit ihr weinen, oder sie vor dem ein oder anderen Fehler bewahren.  

Die Autorin erklärt Begriffe aus der Community, führt den Leser an verschiedene Orientierungen und 

Identitäten heran und spricht somit viele Themen an, über die auch heute noch nicht genug geredet 

wird. Alles in einem ein sehr gutes und wichtiges Buch für Jugendliche, aber auch Erwachsene.  

 

 

Sharpe, Tess: The Girls I’ve Been: Du glaubst, du kennst mich? Falsch gedacht. 

Carlson Verlag, 2021  ISBN: 978-3-551-58447-2  16,00 Euro  384 S. 

Nora (17), die Tochter einer Trickbetrügerin, erlebt mit ihrem Ex-Freund Wes und ihrer neuen festen 

Freundin Iris einen Banküberfall. In einzelnen Abschnitten wird erzählt wie sie die Bankräuber mit ihren 

erlernten Fähigkeiten des Trickbetrügens gegeneinander ausspielt und gemeinsam mit ihren Freunden 

Pläne für eine Flucht schmiedet. Durch Rückblicke in die Vergangenheit, in welcher die unterschiedlich 

gespielten Rollen und Charaktereigenschaften ihrer Kindheit vorgestellt werden, wird Noras 

Handlungsweise deutlich.  

Ein sehr gut geschriebenes Buch, das sich mit Homosexualität, Findung der eigenen Persönlichkeit und 

Beziehung zu Freunden und Familie befasst. 
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Sharif, Gulraiz: Ey hör mal!  

Arctis Verlag, 2022   ISBN 9783038800545  15,00 Euro   208 S. 

Die Sommerferien stehen vor der Tür und Mahmoud weiß nicht, was er mit 

der Zeit anfangen soll. Onkel Ji kommt aus Pakistan zu Besuch und möchte 

Norwegen kennenlernen - eine Aufgabe für Mahmoud. Onkel Ji ist 

begeistert und gleichzeitig auch geschockt von dem Leben in Norwegen und 

beginnt sich bald über Mahmouds kleinen Bruder Alu und sein Verhalten zu 

wundern. Ist das denn „normal“, dass sich Alu wie ein Mädchen verhält? 

Hier prallen Kulturen und Identitätsfragen aufeinander, in der 

unterhaltsamsten und trotzdem bewegendsten Form, die ich bisher in einem 

Jugendbuch lesen durfte. Ehrlich und authentisch liest sich dieser Roman 

auch, weil die Jugendsprache hier wirklich glaubhaft rüberkommt, als würde 

Mahmoud persönlich von seinem turbulenten Sommer erzählen. 

Zudem kommen hier noch Themen wie Toleranz, Politik, soziale 

Unterschiede und Freundschaft zur Sprache, perfekt als Diskussionsgrundlage. 

 

 

Smith, Dan: Düstere Bedrohung  

Julius Beltz Verlag, 2020   ISBN: 978-3-407-82005-1 10,00 Euro  104 S.  

Ein kleines, nicht näher bezeichnetes Dorf. Eine Frackinganlage mitten im Wald, die plötzlich die Arbeit 

einstellt. Eltern mit leeren Augen, die nichts mehr essen, das Licht meiden und muffig riechen. Und 

überhaupt benehmen sich die Erwachsenen der Stadt seltsam. Als immer mehr Dorfbewohner 

betroffen sind, beginnen Lea und ihre Freunde nachzuforschen. 

Sie entdecken Unglaubliches und schaffen es gerade noch rechtzeitig, die Stadt zu retten. 

Mehr Mystery als Krimi, aber mit aktuellem Thema: Fracking und Umweltschutz. Ebenfalls aus der 

„Super lesbar“-Reihe und damit gut geeignet für eher ungeübte Leser*innen. 

 

 


