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Der Lesetipp 2015  
 
Zahlreiche Neuerscheinungen der Kinder und Jugendbuchverlage haben wir mit 
großem Vergnügen gelesen und empfehlen diese Auswahl im Jahr 2015 zur 
Anschaffung für die Schulbibliothek und zur Lektüre für alle Bücherwürmer … 

 

Das Lese-Tipp-Team der  
Gesamtschule Am Rosenberg 
65719 Hofheim 
Stormstraße 54 
 
E-Mail: s.schmitz-hueniken@web.de 
Internet: www.gsamrosenberg.net 
Susanne Schmitz-Hüniken und  
Esther Grünbeck 
65719 Hofheim,  
Stormstr. 54 
 
 
 

Fantasie 
 
 
Moss Fletcher, Der Giftschmecker, Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2014, 334 S., €14,99 
 
Der 14-jährige Dalton Fly ist ein Findelkind und wurde zum Vorkoster ("Giftschmecker") für die 
bessere Gesellschaft ausgebildet. Sein bester Freund Bennie (auch Vorkoster) stirbt dabei und 
langsam aber sicher wird klar, dass man auch nach seinem Leben trachtet. 
Eingeflochten ist noch die sich anbahnende Liebesgeschichte von Scarlet, 
einem Mädchen der Eliteklasse - und Dalton.  
Doch die eigentliche und spannende Geschichte beginnt mit dem Tod des 
Herzogs Elber. Der Machtkampf der Senatoren beginnt. Dalton kommt in 
den Besitz einer Liste mit Namen von Leuten die umgebracht werden sollen. 
Jetzt wird es spannend.  
 
Das Buch enthält haarsträubende Verfolgungsjagden und jeder der es liest, wird gefesselt sein. 
Ab 12 Jahren. 
 
Justus 7G 
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Ruebenstrunk Gerd, Arthur und die vergessenen Bücher, Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2012, 
383 S., €8,95 

 
Arthur ist 14 Jahre alt und hilft seit ein paar Jahren in den Ferien bei einem 
alten Buchhändler aus. Dieser hat eine Enkelin, Larissa, und Arthur ist fast 
schon ein Teil der Familie geworden. Doch eines Morgens findet er den 
Buchhändler gefesselt vor und dieser erklärt, dass anscheinend wieder mal 

eine Spur zu den "vergessenen Büchern" aufgetaucht ist. Es sind uralte 
Bücher, die gewaltiges Wissen und Macht beherbergen. Viele suchen nach 
ihnen, doch gibt es auch einige, die Böses damit anstellen wollen. Um solche 

Leute aufzuhalten und die "vergessenen Bücher" zu finden, bittet der 
Buchhändler Arthur und Larissa nach Amsterdam zu einem guten 
Freund, Karl van Wolfen, zu fahren. Doch die Verfolger heften sich an 
ihre Fersen. Es sind – was sie noch nicht wissen – die beiden 
skrupellosen Söhne der Ex-Ehefrau des Buchhändlers. Werden sie die 

Bücher vor ihnen finden? 
 
Die Handlung ist spannend, obwohl man sie teilweise erraten kann, aber wer Bücher mag, wird 
hier auf seine Kosten kommen. Ab 12 Jahren. 
 
Justus 7G 
 
 
Gläser Mechthild, Die Buchspringer, Loewe Verlag, Bindlach 2015, 379 S., €17,95 
 
Das Buch hat eine gute Handlung. Es geht viel um Bücher, aber auch um Liebe und Macht. 
Amy liebt Lesen. Mit ihrer Mutter fährt sie in den Sommerferien auf die Insel Stormsay vor der 
schottischen Küste. Amys Großmutter, Lady Mairead, lebt dort in einem riesigen Herrenhaus. 
Auf der Insel leben zwei Adelsgeschlechter: Die Lennox, denen Amy, ihre Mutter und ihre 
Großmutter angehören und die Macalister, ihnen gehören die Geschwister Will und Betsy an. 
Früher waren die beiden Adelsgeschlechter verfeindet, doch nun widmen sie sich gemeinsam 
dem Schutz der Literatur. Die Insel Stormsay beherbergt eine riesige Bibliothek mit allen 
Buchklassikern. Die besondere Fähigkeit der beiden Familien ist, sie können, wenn sie sich das 
Buch über das Gesicht halten, in die Welt des Buches eintauchen, also die Geschichten real 
miterleben. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass die Geschichte einen 
verrückten Verlauf nimmt.  
 
Über das Ende verrate ich nichts, aber es gibt lustige und spannende Passagen. Ich empfehle 
das Buch ab 12 Jahren. 
 
Justus 7G 
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Levithan David, Letztendlich sind wir dem Universum egal, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt 
am Main 2014, 394 S., €16,99 
 
A schlüpft täglich in den Körper eines anderen 16-jährigen Menschen. Dabei bleibt er immer A. 
Er ist in Körpern, die er mag, aber, was er als schwierig empfindet, auch in Körpern, die er nicht 
mag. In weiblichen Körpern, in männlichen, in dicken, in illegalen Dienstmädchen, in 
Drogenabhängigen – es gibt da keine Grenzen…. Komplizierter wird es als sich A - als Justin - in 
dessen Freundin Rhiannon verliebt. Wie ist es denn, in jemanden verliebt zu sein, der täglich 
eine andere Person ist. Das ist das Problem mit dem sich Rhiannon ständig auseinandersetzen 
muss.  
 
Eine sehr abgefahrene Geschichte, die mich nicht losgelassen hat, viele Fragen bleiben offen. 
Sprachlich ist das Buch richtig gut und das Cover gut gelungen. Lohnenswert! Nicht ganz einfach 
zu lesen, für Mädchen und Jungen ab 14 Jahren. 
 
Paula 
 
 
Doyle Roddy, Alles super!, cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag, München 2015, 188 S., €12,99 
 
"Ein schwarzer Hund läuft durch die Stadt von Dublin und verbreitet Depressionen…." 
Das Buch handelt von den Geschwistern Gloria und Raymond, die zufällig beim Lauschen 
erfahren, warum Onkel Ben und auch andere Menschen der Stadt immer trauriger werden und 
keinen Spaß mehr haben. Die Menschen werden depressiv und können immer weniger lachen. 
Die Kinder wollen dagegen etwas unternehmen. Schon kurz nachdem die 
Geschwister die Suche nach dem schwarzen Hund begonnen haben, 
schließen sich weitere Kinder an. Es beginnt ein spannendes Abenteuer, in 
dem die Kinder lernen, dass sie gemeinsam stark sind und das Böse 
besiegen können. 
 
Der Autor hat sich einem düsteren Thema angenommen und ein Kinderbuch geschrieben, das 
Mut machen soll. Er schreibt sehr fantasiereich, daher ist das Buch nichts für Rationalisten. Ich 
empfehle das Buch für Leser, die solche fantasievollen Bücher mögen. Ab 10 Jahren. 
 
Maximilian 8R2 
 

Buntgemischte Erzählliteratur 
 
 
Lucier Makil, Das Fieber, Königskinder Verlag, Hamburg 2013, 362 S., €17,99 
 
Das Buch ist auf jeden Fall lesenswert. Die Geschichte spielt 1918, zur Zeit des Ersten 
Weltkrieges, in Portland im US-Bundesstaat Oregon. Das Thema ist die "Spanische Grippe"  
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eine fürchterliche Epidemie. Die bis dahin eher interessenlose Cleo Berry entscheidet sich aus 
innerer Überzeugung als Krankenschwester beim Roten Kreuz zu helfen.  Dort findet sie drei 
Freunde: die energische Krankenschwester Hannah, deren Kollegin Kate und den charmanten  
 
Leutnant Edmund Parrish.  Cleo sieht Menschen leiden und sterben, arbeitet bis zum Umfallen, 
während die Spanische Grippe immer mehr Opfer fordert.  Auch Kates Freundeskreis bleibt 
nicht verschont.  
 
Das Buch ist traurig, aber gut und leicht zu lesen und man fühlt sich in die damalige Zeit 
hineinversetzt.  Ich würde es interessierten Viellesern schon ab 12 Jahren empfehlen. 
 
Justus 7G 
 
 
McCormick, Der Tiger in meinem Herzen, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015, 253 
S., €14,99 
 
Das Buch beschreibt die wahre Geschichte eines Kinderschicksales in Kambodscha. Als Arn 
Chorn Pond 11 Jahre alt ist übernimmt 1975 in Kambodscha die Kommunistische Partei unter 
Pol Pot die Macht. Arn lebte damals mit seinen Geschwistern bei seiner Tante. Die Bevölkerung 
wird zu Arbeitslagern auf das Land deportiert. Den Menschen 
wird alles weggenommen, die Reichen und Gebildeten werden 
hingerichtet und die Familien auseinander gerissen. Arn wird 
in ein Kinderarbeitslager geschickt. Um zu überleben, 
muss er als Kindersoldat für die Roten Khmer arbeiten. Er muss 
grausames tun, er kämpft als Kindersoldat gegen Vietnam. Er 
kann nach Thailand fliehen und hat dort das große Glück in 
einem Lager Peter Pond kennenzulernen, der ihn 
adoptiert und mit in die USA nimmt. Aber Arn wird von 
seiner bedrückenden Vergangenheit immer wieder 
eingeholt….  
 
Das Buch zeigt wie schlecht es manchen Kindern in der Welt geht und ist teilweise traurig und 
brutal bis zum Herzzerreißen. Ich empfehle das Buch frühestens ab 12 Jahren. 
 
Justus 7G 
 
 
Theisen Manfred, Weil es nie aufhört, , cbt Verlag, München 2014, 281 S., €7,99 
 
Alissa geht in die 8. Klasse und lernt Leon Mask über Facebook kennen. Sie chatten und Alissa 
tauscht immer intimere Dinge mit dem ihr unbekannten aber zunehmend immer sympathischer 
werdenden Leon aus. Im Laufe der Zeit filmt Leon Alissa - ohne dass diese etwas davon 
mitkriegt - beim Skypen, als sie ihm ihren Oberkörper frei macht und ab 
jetzt wird es sehr ungemütlich für das Mädchen.  
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Hier geht es um Gefahren die im Internet lauern, jeder weiß angeblich Bescheid und 
doch fallen so viele rein. Lesen! Man wird nochmals aufgerüttelt. Für Mädchen 
ab 13 Jahren. 
 
Emma 
 
 
Hiaasen Carl, Echte Biester, Beltz und Gelberg Verlag, Weinheim Basel 2015, 329 S., €8,95 
 
Mickey Crax ist Tiertrainer. Seine Tiere treten bei Fernsehshows auf. Wahoo, sein Sohn, ist 
seine rechte Hand. Michey wird krank und als zusätzliches Problem ist die Familie auch noch 
stark verschuldet. Da kommt es gerade recht, dass die beiden Tierliebhaber einen Auftrag der 
Realityshow "Expedition Überleben" mit dem arroganten Derek Badger bekommen. Die Show 
soll auf Wunsch von Derek Badger in den Everglades gedreht werden, dem Land der echten 
Biester. 
 
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, denn es ist auf eine unterhaltsame Weise geschrieben, aber 
es behandelt auch ein ernstes Thema. Ab 11 Jahren. 
 
Justus 7G  
 
 
Naoura Salah, STAR, Beltz & Gelberg Verlag, Weinheim Basel 2015, 198 S., €6,95 
 
Marko besucht mit seiner Mutter und deren Freundin die Pferderennbahn. Durch einen Zufall 
belauscht er auf der Toilette zwei Mädchen, die über einen 
bombensicheren Wetttipp diskutieren.  Diesen Tipp verkauft er seiner Mutter 
als Eingebung, worauf diese tatsächlich mit seinen 10 € einen Wettschein 
kauft. Mit dem Gewinn von 6.000 verändert sich ihr Leben total.  
 
Die Sprache des 12- später 13-jährigen Marko ist zum Teil richtig witzig. Schöne Freizeitlektüre 
ab 10 Jahren. 
 
Lea 
 
 
Bertram Rüdiger und Schulmeyer Heribert, Coolman und ich, Oetinger Taschenbuch GmbH, 
Hamburg 2014,215 S., €16, 
 
Kai will seiner Freundin einen Ring schenken. Beim Kauf im Internet vertippt er sich an seinem 
Computer und der Ring kostet anstatt €9,30 das 100-fache. Nachdem er es nicht schafft, den 
Ring zurückzuschicken, probiert Kai mehrere Möglichkeiten an so viel Geld zu kommen. Er 
nimmt verschiedene Jobs an. 
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Das Buch ist klasse, Text und Comic gemischt, es liest sich dadurch leicht und es hat mir sehr 
gut gefallen. Es hat was. Ab 10 Jahren. 
 
Kjell 5G2  
 
 
Lewin Waltraud, Wenn du jetzt bei mir wärst – Eine Annäherung an Anne Frank, cbj Kinder- 
und Jugendbuchverlag, München 2015, 215 S., €16,99 
 
Das jüdische Mädchen Anne Frank wird in unsere heutige Zeit versetzt und von der Erzählerin 
"Corelli" durch das neue Deutschland begleitet. Anne staunt darüber, wie sich Deutschland 

verändert hat und dass sie sich frei bewegen kann. Sie erfährt viel Neues über 
Israel und wie es den Juden heute ergeht. Dabei wirkt sie genauso 
neugierig und lebensfroh wie man sie aus ihren Tagebüchern kenn. 
 
Der Autorin ist es gelungen, das bereits altbekannte Tagebuch der Anne 
Frank auf eine mystische und erfrischende Art und Weise 

wiederzubeleben. Es regt Jugendliche dazu an, über die Geschichte 
Deutschlands kritisch nachzudenken und ist an alle gerichtet, die sich gegen 

Rassismus einsetzen möchten. Dieses Buch ist für alle Lese- und Geschichtsfans ein Muss! Alter 
ab 12 Jahren. 
 
Davon 8R2 
 
Armenthrout Jennifer L., Onyx - Schattenschimmer, Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2014, 
S459, €19,99 
 
"Onyx – Schattenschimmer" ist der zweite Band der Reihe "Obsidian". Katy wurde von Daemon 
geheilt, ist sich ihrer Gefühle ihm gegenüber aber nicht sicher. Er hingegen ist es und umwirbt 
Katy mit ganzer Entschlossenheit. Doch dann taucht ein neuer Schüler auf und verändert die 
Welt von Katy und Daemon völlig. Katy ist verunsichert und weiß nicht, wem sie noch vertrauen 
kann – soll sie bei Daemon bleiben oder sich Blake anschließen? 
 
Dieses Buch ist wie auch der erste Band nur zu empfehlen. Allerdings ist es aufgrund der hohen 
Seitenzahl eher für Vielleser geeignet. Die Geschichte  um Katy und Daemon zieht den Leser in 
einen Bann, sodass man unbedingt auch den dritten Teil der Lux-Saga lesen möchte. Alter ab 14 
Jahren. 
 
Miriam 8R2 
 
Armenthrout Jennifer L., Opal – Schattenglanz, Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2015, 459 S., 
€19,99 
 
Der Roman "Opal – Schattenglanz ist der dritte Band in der Reihe "Obsidian". Der 
verschwundene Bruder Blake von Dee und Daemon sind wieder da, und mit Blake eine neue  



 

 
7 

 

  

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e.V. 

 
 
Gefahr. Katy gibt ihre Gefühle für Daemon zu. Für ihn würde sie alles geben – sogar ihr Leben! 
Also überlegt sie, ob sie sich Blakes gewagtem Plan anschließen soll. 
 
Mich hat dieses Buch, wie bereits die zwei ersten Bände der Reihe, wieder mitgerissen. 
Empfehlenswert ist dieses Buch für diejenigen, die Liebes- und Familiengeschichten mögen und 
sich damit identifizieren können. Das Buch reißt einen aus der Realität und entführt einen in die 
spannende Welt der Lux-Saga. Ab 14 Jahren. 
 
Miriam 8R2 
 
Isermeyer Jörg, Alles andere als normal, Beltz & Gelberg Verlag, Weinheim/Basel 2014, 206 S., 
€12,95 
 
"Alles andere als normal" erzählt die Geschichte von Lukas und Jule. Lukas ist ein sehr braver 
Junge, dem es in seiner Familie gut ergeht. Er ist ein großer Star-Wars Fan. Jule lebt mit ihrer 
Mutter und ihrem Bruder zusammen. Sie haben nicht viel Geld. Jule hat ziemlich ausgefallene 

Ideen, wie zum Beispiel Menschen auf der Straße zu verfolgen und 
auszuspionieren. Dabei nimmt sie Lukas mit. Auf diese Weise bekommen sie 

auch heraus, dass Jules Bruder gestohlene Fahrräder verkauft. Dadurch 
wird Lukas und Jules Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Wie sie 
dieses Problem wohl gemeinsam lösen? 

 
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es einen Einblick in verschiedene Familien und deren 
Lebensweisen, sowie deren Probleme gibt. Geeignet ist das Buch allerdings für jüngere Kinder 
ab 10 Jahren.  
 
Charlotte 8H1 
 
Schrefer Eliot, Dunkelrote Erde, Chicken-House Buch im Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2014, 
363 S., €16,99 
 
Sophie ist ein aufgewecktes Mädchen, das im Kongo geboren wurde und dort auch 
aufgewachsen ist, jetzt aber bei ihrem Vater in den USA wohnt. Allerdings verbringt sie ihre 
Sommerferien immer in ihrer alten Heimat bei ihrer Mutter, die eine Bonobo Auffangstation 
besitzt, "Dunkelrote Erde" beginnt mit der Ankunft Sophies in Kinshasa. Was sie bei diesem 
Aufenthalt erleben wird, ist schier unvorstellbar. Etwas, dass sich viele Kinder wünschen und 
etwas, was keiner freiwillig erleben möchte, wird für Sophie bittere Realität. Zum einen kauft 
sie einem gemeinen Straßenhändler ein kleines, krankes Bonobo Äffchen ab und wird wie eine 
Mutter für ihn, zum anderen stürzen blutrünstige Rebellen die Regierung und Sophie befindet 
sich mitten im Krieg. Da ihre Mutter sich gerade in einem anderen Teil des Landes befindet und 
alle Mitarbeiter der Auffangstation ermordet wurden, ist Sophie plötzlich allein. 
 
Wer wissen möchte, ob und wie Sophie sich in dieser brenzligen Lage rettet, sollte dieses Buch 
unbedingt lesen. Auch diejenigen, die selbst gerne ein kleines Äffchen hätten, an fremden  
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Ländern interessiert sind und Abenteuer lieben, werden großen Gefallen an dem Buch finden. 
Dennoch sollte man ein dickes Fell haben, da Grausamkeiten nicht verschwiegen werden. 
Definitiv empfehlenswert ab 14 Jahren. 
 
Lila  
 
Serle Rebecca, Famous in Love, Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2015, 310 S., €11,99 
 
 In dem Buch geht es um Paige Townsen, die eigentlich ein ganz normales Mädchen ist und 
davon träumt Schauspielerin zu werden. Doch plötzlich wird ihr Traum Wirklichkeit, denn sie 
hat die Hauptrolle in dem Film "Locked" ergattert. Sie schauspielert mit den zwei  
 
weltberühmten und superheißen Jungs Rayner Devon und Jordan Wilder. Alles könnte perfekt 
sein, wenn da nicht Paiges Gefühle wären, die für beide Boys gelten. Für wen wird sie sich 
entscheiden? 
 
"Famous in Love" ist ein sehr gefühlvolles und interessantes Buch, das man am liebsten gar 
nicht mehr aus der Hand legen möchte. Allerdings gilt dies erst ab der 
zweiten Hälfte des Buches, in der ersten benötigt 
man viel Durchhaltevermögen, da es dort 
oftmals langweilig geschrieben ist. Ich 
empfehle das Buch für Mädchen ab 12 Jahren.  
 
Jule 7G2 
 
 
 

Liebe, Freundschaft und Familie 
 
 
Suzuma Tabitha, forbidden – Wie kann sich etwas so falsches so richtig anfühlen, Oetinger 
Taschenbuch Verlag GmbH, Hamburg 2014, 446 S., €9,99 
 
In den Roman geht es um die verbotene Liebe zwischen den Geschwistern Maya und Lochan. 
Da ihre Mutter Alkoholikerin und kaum zu Hause ist müssen Maya und Lochan sich um ihre drei 
kleinen Geschwister kümmer. Um nicht vom Jugendamt getrennt zu werden, müssen sie 
versuchen, den Schein einer glücklichen Familie zu wahren. Im Verlauf des Buches wächst die 
Liebe zwischen Maya und Lochan und sie beginnen eine verbotene Liebesbeziehung zu führen. 
 
Der Roman ist aus der Sicht von Maya und Lochan abwechselnd und jeweils in der Ich-
Perspektive geschrieben. Der sprachliche Stil ist gut und man kann sich sehr gut in die Lage der 
beiden hineinversetzen. Das Buch ist sehr tiefgreifend und bewegend, da die verzweifelte Lage 
der Geschwister deutlich wird. Ich würde es  schon ab 12 Jahren empfehlen. 
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Meiner Meinung nach ist der Roman für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet. Für Liebhaber von 
Liebesromanen ist das Buch ein MUSS, da es den Lesern aus der Realität entführt und mitreißt. 
Bis zum Ende hin ist es das Lesen wert und durch die Wendung am Schluss bekommt das Buch 
genau die richtige Menge von Dramatik und man kann es kaum noch weglegen. 
 
Bianca 9G 
 
 
Jonsberg Barry, Flieg, so hoch du kannst!, Random House GmbH, München 2015, 253 S., €9,99 
 
Holly Holley der peinlichste Name aller Zeiten meint Holly und nimmt ihrer Mutter diese 
Namensgebung schwer übel – noch nicht mal zum Zweitnamen hat es gereicht. Auch mit ihrem  
 
Aussehen ist Holly total unzufrieden. Sie hat sich bereits ein Schönheitsoperations-Notfallfonds 
eingerichtet. Auch zu den angesagten Mädchen ist es schwer Kontakt herzustellen. Zu all ihrem 
Unglück zieht ihre Tante mit der schwer behinderten Tochter Cassie bei ihnen ein. Holly muss 
auch noch ihr Zimmer räumen. Zu Hause wird ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt, wie schön 
ist es dann für sie, dass Demi und ihre Clique sie endlich mal zu einer Shoppingtour einladen. 
Und jetzt gerät ihre Welt wirklich ins Wanken.  
 
Das Buch ist nett zu lesen, leichte aber nicht seichte Lektüre für Mädchen ab 12 Jahren. 
 
Greta 
 
 
Zail Suzy, Der Klang der Hoffnung, cbj – Verlagsgruppe Random House, München 2015, 284 S., 
€16,99 

 
Das ist die Geschichte von der Jüdin Hannah. Sie wird mit 
ihrer Familie 1944 nach Auschwitz Birkenau deportiert. 
Der Vater wird hier sofort von seiner Familie getrennt. Sie 
kann fantastisch Klavier spielen und dieses Talent rettet 
sie. Sie muss dem Lagerkommandanten in seinem Haus 
täglich vorspielen, was aber zu großen Problemen mit den 
anderen Lagerinsassen führt, wenn sie zurückkommt. 

Neid und Unverständnis spielen eine große Rolle.  
 
Ein sehr ergreifendes und sehr ernstes Buch. Hier lernt man einmal mehr die furchbaren Seiten 
des Nationalsozialismus kennen. Obwohl dieses Buch so traurig ist, sollten es möglichst viele 
Jugendliche lesen. Es ist toll geschrieben. Ab 15 Jahren. 
 
Lisa 
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Kui Alexandra, Marias letzter Tag, cbt Verlag, München 2015, 288 S., €14,99 
 
Lou lebt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Hamburg. Sie ist eher der ruhigere Typ und 
denkt ständig daran, was alles passieren könnte. Angst davor, dass der Blitz plötzlich einschlägt, 
Angst davor, dass es bei starkem Regen eine Überschwemmung geben könnte, Angst davor ….. 
Aber nicht Lou passiert dann tatsächlich etwas, sondern Maria, ihrer besten Freundin. Und 
genau diese war immer optimistisch und ist nur so durch das Leben gestrahlt. Sie ist von einem 
Zug erfasst worden und liegt im Koma. War es Absicht oder war es ein Unfall fragen sich alle. In 
dieser Situation beschließt Lou einen Youtube-Channel zu gründen namens "Sommer ohne  
Angst". Das bedeutet zu tun, wovor man sich immer gefürchtet hat. Der Erfolg des Youtube-
Aufrufes ist erschreckend.  
 
Ein Buch für Mädchen, das sich gut lesen lässt, sich aber mit vielen Problemen z.B. dem Thema 
Angst auseinandersetzt. Ab 14 Jahren 
 
Hach Lena, Wanted – Vielleicht nein ja, Beltz & Gelberg, Weinheim/Basel 2014, 153 S., €12,95 
 
Finn hat schrecklichen Liebeskummer - Sofie hat ihn verlassen. Sein Freund und "Therapeut" 
Moritz behauptet Stufe 10 von 12 auf der Liebeskummer-Skala. Doch nach und nach passieren 
so viele Dinge um Finn herum, so dass der Liebeskummer in den Hintergrund tritt. Lara mit 
ihren ganz privaten Problemen und ihren "Abrisszetteln" beschäftigen ihn mehr und mehr.  
 
Ein so nett geschriebenes Buch, das man gar nicht mehr aus den Händen legen will. Ein schönes 
Lesevergnügen, fürs Wochenende sehr geeignet. Ab 13 Jahren durchaus auch für Jungen.  
 
Greta 
 
 
Holzinger Michaela, Funkensommer, Beltz und Gelberg Verlag, Weinheim Basel, 2015, 274 S., 
€8,95 
 
Hannah durchlebt das typische Leben einer 16-Jährigen. Die erste Liebe, Stress mit der besten 
Freundin und die totale Katastrophe mit der Familie.  
 
Funkensommer ist ein Buch für jung und alt. Ein richtiger Sommer-Kitsch-Roman zum dahin 
schmelzen. Es kommt einer Gefühlsachterbahn nahe und es macht tierisch Spaß es zu lesen. 
 Ab 14 Jahren. 
 
Lisa 
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Kjeldset Tania, Juli, Verlag Friedrich Oetinger GmbH, Hamburg 2011, 218 S., 
€13,95 
 
Wie jedes Jahr macht Elin mit ihrem Bruder Urlaub bei ihrer Oma. Doch 
dieses Mal ist alles anders. Sie sieht ihre schöne attraktive Freundin Sara 
mit ganz anderen Augen und dann lernt sie auch noch Kato kennen.  
 
Kato, der mit seiner Mutter auch auf der norwegischen Insel Urlaub 
macht. Elin und Kato verstehen sich immer besser. Sie verlieben sich 
ineinander, doch da ist irgendetwas, das Sara nicht einschätzen kann. Was ist los mit 
Kato. 
 
Das ist Sommerlektüre, gut geschrieben, schön zu lesen. Ein Buch nur für Mädchen ab 12 
Jahren. 
 
Greta  
 
 
Montgomery Lucy Maud, Das Schloss in den Wolken, Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2015, 
363 S., €18,99 
 
"Das Schloss in den Wolken" ist eine mitreißende Entwicklungs- und Liebesgeschichte und ist 
1926 erstmals erschienen. In der Handlung geht es um eine Frau, die 29 Jahre alt ist, 
die noch nie einen Freund oder Mann hatte, deshalb ist sie das Gespött der Familie. 

Doch ihr größter Traum ist es, mit einem Prinzen in einem großen 
blauen Schloss zu leben.  
Das Buch ist mitreißend, interessant und verbirgt den eigentlichen 
Ausgang, so dass man immer weiterlesen möchte. 

 
Ich würde das Buch jederzeit weiterempfehlen. Es ist für Jugendliche 

und auch für Erwachsene durchaus lesenswert. Ab 14 
Jahren. 
 

Melissa 8R2 
 
Zu diesem Buch gibt es eine zweite Rezension.  
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Das Buch ist erstmals 1926 erschienen und so ist es auch geschrieben…. Ein bisschen 
altmodisch, aber wunderschön. Die Geschichte ist ein bisschen märchenhaft  
 
nach dem Motto: Vom Aschenputtel zur Königin – mit allem was dazugehört.  
Aus meiner Sicht lohnt sich die Geschichte von Valancy Stirling zu lesen. Die mit dem Schmach 
der alten Jungfer in ihrer Familie übrig geblieben ist – und das mit 29. Von der Verwandtschaft 
wird sie getrietzt, aber sie emanzipiert sich, vergisst nie ihren Traum vom blauen Schloss und 
das für eine Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts.  
 
Anrührend, spannend, eine Zeitgeschichte und eine super Liebesgeschichte. Für Leserinnen ab 
14 Jahren bis ins hohe Alter. 
 
Greta 
 
 
Stein Maike, Tagebücher lügen nicht, Oetinger Taschenbuch GmbH, Hamburg 2014, 173 ., 
€8,99 
 
Tim und Sophia sind seit der Kindheit beste Freunde. Sie schreiben sogar zusammen Tagebuch 
und wissen so von einander die geheimsten Gedanken. Doch plötzlich hat sich Tim in Sophia 
verliebt, und nun ist alles so anders, alles so neu. Was, wenn sie seine Gefühle nicht erwidert? 
Statt ihr seine Liebe zu gestehen, beginnt er als Leron mit ihr zu chatten. Er ist auf einmal selbst 
sein größter Gegner, denn Sophia verliebt sich in Leron, in den Jungen, der sie so gut wie kein 
anderer versteht. Und natürlich will sie ihn kennenlernen…. 
 
Ich bin begeistert von dem Buch, habe es total gern gelesen und konnte nicht wieder aufhören. 
Empfehlenswert für Mädchen ab 13 Jahren. 
 
Fatma 8R3 
 
 
Kühn Claudia, türkisch für Anfänger – Meine verrückte Familie, Carlsen Verlag GmbH, 
Hamburg 2007, 188 S., €8,95 
 
Türkisch für Anfänger basiert auf dem Drehbuch des 
gleichnamigen Films von Bora Dagteken. Es handelt sich hier also 
um ein Buch zum Film. Die Therapeutin Doris Schneider 
"überrascht" ihre Kinder damit, dass sie mit ihrem türkischen 
Freund und dessen Kinder zusammenziehen will. Die Begeisterung  
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aller Kinder hält sich sehr in Grenzen. Es beginnt eine interessante und verrückte kulturelle 
etwas schrille Familiengeschichte. 
 
Sprachlich und auch inhaltlich werden hier viele Klischees benutzt. Das Buch ist leicht zu lesen 
und für Mädchen die sonst nicht so viel lesen ein netter Einstieg. Es geht ja schließlich um Liebe, 
Drama, Wahnsinn. Mir persönlich hat das Buch nicht so gefallen. Für Mädchen ab 13 Jahren. 
 
Paula 
 
 
Dellaira Ava, Love Letters to the Dead, cbt Verlag, München 2015, 416 S., €17,99 
 
"Love Letters to the Dead" handelt von einem Mädchen namens Laurel, deren Schwester May 
im frühen Alter starb. Laurel soll im Englischunterricht einen Brief an eine verstorbene 
Persönlichkeit schreiben. Sie wählt ihren Lieblingssänger Curt Coubain, der auch Mays 
Lieblingssänger war. Doch aus dem einen Brief wurden mehrere briefliche Unterhaltungen mit 
anderen verstorbenen Persönlichkeiten. Laurel erzählt hier von ihrer neuen Schule, ihren 
Freunden und ihrer großen Liebe. Sie erzählt aber auch von Mays Unfall, bei dem sie dabei war 
und sich immer noch schuldig fühlt.  
 
Ich finde das Buch spannend und mitreißend, aber auch sehr emotional, weil man mitfühlt was 
Laurel durchmacht. Ich würde es weiterempfehlen, weil es gut zu lesen ist und man schnell in 
die Geschichte reinkommt. Ab 13 Jahren. 
 
Alexandra 
 

Thriller 
 
 
Regnier Sandra, Das Flüstern der Zeit, Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2015, 431 S., €12,99 
 
Der Roman ist ein mit etwas Fantasy gepaarter Krimi. Meredith ist eine 17-Jahre alte Schülerin, 
die in der englischen Stadt Lansbury lebt. Ihr bester Freund Colin, den sie schon aus 
Kindheitstagen kennt, küsst sie eines Abends unerwartet. Doch Meredith fängt an für Brandon , 
den gutaussehenden Kellner, zu schwärmen. Was wie eine Liebesgeschichte beginnt, entpuppt 
sich nach und nach zu einer sehr undurchsichtigen mysteriösen Geschichte. Es tauchen 
Kornkreise in den Feldern von Lansbury auf. Merediths Leben wird immer spannender, 
undurchsichtiger und gefährlicher. Der Leser möchte eigentlich nur noch wissen: "Was ist hier 
los?"  
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Empfehlen würde ich das Buch für Vielleser ab 13 Jahren. 
 
Justus 7G  
 
 
Erlhoff Kari, Die drei ??? – Im Schatten des Giganten, Carlsen Verlag, Hamburg 2015, 141 S., 

€5,99 
 
Die drei Hobbydetektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bod Andrews sind 
mit Bobs Vater in den Urlaub in den Yosemite Nationalpark gefahren. Dort 
gibt es für die drei viele Fälle und Rätsel zu lösen. Im Park treiben  
 
 
sich viele zwielichtige Gestalten herum. Ein Wanderer ist fast abgestürzt, 

der Rettungshubschrauber wurde sabotiert, Wilderei ist im Spiel.  
Die Sprache ist eigentlich leicht verständlich, ab und zu gibt es auch ein Fremdwort, alles in 
allem spannend geschrieben.  
 
Ich finde das Buch sehr lesenswert, auf jeden Fall empfehlenswert für Kinder, die spannende 
und geheimnisvolle Geschichten mögen. Dazu kommt noch, dass die Bücher der Serie "Die drei 
???" nicht zu lang sind, was für nicht so gute Leser natürlich gut ist. Das Buch bekommt von mir 
5 von 5 möglichen Punkten. Ab 10 Jahren. 
 
Justin 8R2 
 
 
Brooks Kevin, Bis es dunkel wird, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München 
2013397S., €9,95,  
 
John Craine haut nach Hale Island ab, um seinen Erinnerungen an seine verstorbene Frau und 
sein ungeborenes Kind zu entfliehen. Hier hat er als Kind oft mit seinen Eltern die 
Wochenenden verbracht. Jetzt ist das große Hotel Victoria Hall halb verfallen, doch nach 
Badeurlaub ist ihm so oder so nicht zumute. Erst recht nicht, als er am Strand in einem alten 
Bunker eine Tote entdeckt. Nachdem er die Polizei benachrichtigt, ist die Leiche verschwunden. 
Mit der Ruhe ist es vorbei.  
 
Ich finde das Buch ist sehr spannend geschrieben und empfehle es ab 11 Jahren. 
 
Paula 8H1 
 
 
Von Vogel Maja, Gefahr im Fitness-Studio, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH, Stuttgart 2006, 141 
S., €5,99  
In dem Buch geht es um Kim und Marie, die sich im Fitness-Studio Rita's Gym angemeldet 
haben. Doch Kim stellt sehr bald fest, dass in Rita's Gym etwas anders ist als in anderen Fitness- 
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Studios. Kim, Marie und Franzi brechen deswegen in Rita's Gym ein, um das Geheimnis zu 
lüften. 
 
Mir hat das Buch insgesamt gut gefallen. Es war spannend und lustig. Es wurde bildreich erzählt 
und man konnte sich gut in die Lage der Hauptdarsteller hineinversetzen. Von den Charakteren 
fand ich Kim am besten, weil sie mutig und neugierig ist. Sie will den anderen helfen uns setzt 
sich für ihre Freunde ein. Der Autorin ist es gelungen, den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. 
Sie hat sich viel Gedanken um die Handlung und die Personen gemacht. Alter ab 10 Jahren. 
 
Isabella 5G2 
 
 
 
Gatti Will, Diebe, Beltz & Gelberg, Weinheim Basel 2015, 416 S., €8,95 
 
Die Straßendiebe Demi und Baz leben in einer südamerikanischen Metropole. Nachdem ihnen 
ein Riesencoup gelingt, träumen sie von einem besseren Leben. Dies stellt sich als großer Irrtum 
heraus, denn dieser Ring gehört ausgerechnet der Frau eines hohen 
Polizeioffiziers und jetzt werden sie nicht nur von der korrupten Polizei 
gejagt, sondern auch von brutalen Schlägern des Slums. Ihr Leben 
wird zur Hölle. 
 
Unheimlich spannend geschriebenes Buch, das ja auch 
tatsächlich auf die Wirklichkeit vieler Jugendlichen dieser Welt 
eingeht. Nur für Jugendlichen mit starken Nerven, aber sehr zu 
empfehlen. Ab 14 Jahren. 
 
Andre 8R2  
 
 

Sachbuch 
 
 
 
Gottschalk Maren, "Die Morgenröte unserer Freiheit" – Die Lebensgeschichte des Nelson 
Mandela, Beltz & Gelberg, Weinheim Basel 2007, 289 S. plus Anhang, €8,95 
 

Hier wird die Geschichte Nelson Mandelas und den damit 
verbundenen bewaffneten Freiheitskampfes der farbigen 
Südafrikaner beschrieben. Seine Biographie zu lesen ist 
spannend und traurig zugleich und geht unter die Haut. Sein 
Erfolge, Misserfolge, Rückschläge zeigt das Buch 
hervorragend auf und immer besser versteht man den langen 

Kampf gegen Rassismus. Für Interessierte, die mehr von der Welt verstehen wollen und sich mit 
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politischen und sozialen Missständen auseinandersetzen wollen. Keine 
einfache Literatur, aber hochinteressant, spannend und gut dokumentiert. Im Anhang findet 
man zusätzlich noch Bildmaterial. Ab 14 Jahren. 
 
Greta 
 
… und auf der nächsten Seite noch eine Empfehlung für Geschichtsbegeisterte … 
 
 
 
 
Fricke Birgit, Bernhardi Anne, Richard Löwenherz – König, Ritter, Troubadour, Gerstenberg 
Verlag, Hildesheim 2013, 160 S., €24,95 
 
Richard Löwenherz galt bereits zu seiner Zeit und bis heute als furchtloser, tafelloser, 
ehrenhafter und großzügiger Kreuzritter. Geboren wird Löwenherz 1057 in Oxford und stirbt 
nur 41 Jahre alt durch einen Armbrustpfeil in der Nähe von Limoges in Frankreich. Er führt ein 
aufregendes Leben, was in dem vorliegenden Buch einfach toll beschrieben wird. 
 
Löwenherzgeschichte ist hier schön erzählt und ebenso schön illustriert. Der Text ist wirklich 
informativ und bietet dem Leser zusätzliches Material im Anhang, was durch eine Bordüre links 
und rechts der Seiten gekennzeichnet ist. Ein tolles Buch vor allem für Jungen ab 10 Jahren. 
 
Greta 
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