Klassenlektüren

Stand 09/2021

-1-

1. Klasse:
Hasler, Eveline: Der Buchstabenvogel.
Schlagwort: Lesen, Schule
Das ist die lustige Geschichte von einem Raben, der Buchstaben frisst. Er will so klug wie
die Eule und auch so klug wie die Schulkinder werden. Deshalb fliegt er jeden Morgen
während der großen Pause in das Schulzimmer und pickt aus den Heften der Schüler die
Buchstaben heraus.
Königsberg: Der verhexte Schulranzen.
Silbenmethode
Schlagwort: Schule, Hexen
Was ist nur mit Maries Schulranzen los? Erst hüpfen grüne Frösche heraus, dann Mäuse
und schließlich spuckt der Ranzen viele bunte Bonbons aus. Ob ihn jemand verhext hat?
Marie hat einen Verdacht...
Krause, Ute: Minus Drei wünscht sich ein Haustier.
Schlagwort: Steinzeit, Haustier, Verantwortlichkeit
Minus will seine Eltern überzeugen, dass er sich bestens um ein Haustier kümmern kann
und gründet einen Haustierservice. Doch die Aufträge sind anstrengender als erwartet.

2. Klasse:
Knister: Hexe Lilli zaubert Hausaufgaben.
Schlagwort: Familie
Eines Tages findet Lilli ein Hexenbuch neben ihrem Bett. Klar, dass sie es gleich
ausprobieren will, um Hausaufgaben zu zaubern. Doch zuerst muss sie auf den kleinen
Bruder Leon aufpassen – und plötzlich hat der Hasenohren! So beginnt für Lilli der
aufregendste Nachmittag ihres Lebens.
Lobe, Mira: Das Schlossgespenst.
Schlagwort: Freundschaft
Ein kleines Schlossgespenst hat genug vom Alleinsein und schreibt ein Plakat:
„Schlossbewohner dringend gesucht!“ Der Maler Balduin, seine Prinzessin und Wuff
ziehen ein. Bevor die vier aber Freunde werden, gibt es noch viele Überraschungen.
Steinwart, Anna: Karlotta lässt sich nichts gefallen.
Schlagwort: Geschwister, Familie.
Karlotta teilt das Los aller kleinen Schwestern. Immer wenn ihr größerer Bruder etwas
Spannendes vorhat, darf sie nicht mitmachen, und alle lachen sie aus. Aber sie gibt nicht
auf. Geschmückt mit einer Indianerfeder, kommen ihr sogar sehr gute Ideen. Zwar muss
sie zu Erpressung greifen, da nur sie den Schlüssel besitzt, der den Bruder wieder aus
seinem Zimmer, in dem sie ihn gefangen hat, befreien kann.
Stiemert, Elisabeth: Spaß im Zirkus Tamtini.
Schlagwort: Fantasie, Kinderalltag, Zirkus
Susanna, ein Mädchen von sieben Jahren, möchte gern Clown werden. Die großen
Soltanos, ihre Familie, sind dagegen. Aber der Clown Karlemann und dessen Kaninchen
werden Susannas Freunde. Ob sich jetzt Susannas Wunsch erfüllen lässt?
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Uebe, Ingrid: Ritter Robert und seine Abenteuer.
Schlagwort: Prahlerei, Held, Abenteuer
Auf der Suche nach spannenden Abenteuern reitet Ritter Robert hinaus in die Welt.
Alles, was er auf seiner Reise erlebt, schreibt er in ein kleines Heft, wobei er maßlos
übertreibt und aus jeder noch so kleinen Begebenheit eine kühne Heldentat macht. Als er
ein Schloss erreicht, hat der König zufällig von Roberts vermeintlichen Heldentaten
erfahren. Vom Mut und Geschick dieses tapferen Ritters überzeugt, gibt ihm der König
seine schöne Tochter zur Frau.

Mai, Manfred: Nur für einen Tag.
Schlagwort: Alltag, Beruf, Schule
Annas Papa will einfach nicht glauben, dass auch Kinder es schwer haben. Deswegen
beschließt Anna mit ihm zu tauschen. Nur für einen Tag - dann wird er schon sehen.

3. Klasse:
Andersen, Vita: Petruschkas Lackschuhe.
Schlagwort: Eifersucht, Geschwister
Zu ihrem fünften Geburtstag bekommt Petruschka ein Paar wunderschöne Lackschuhe,
die sie sich schon ewig gewünscht hatte. Ihre Freude wird allerdings getrübt, als ihre
kleine Schwester eifersüchtig wird, und meint, sie müsse auch unbedingt so schöne
glänzende Schuhe haben, und zwar sofort!
Boehme, Julia: Tafiti und die Reise ans Ende der Welt.
Schlagwort: Freundschaft, Abenteuer, Afrika, Tier, Heimat
Tafiti, das kleine Erdmännchen, hat einen großen Wunsch: Er möchte unbedingt
herausfinden, was sich hinter dem geheimnisvollen Hügel in der Ferne verbirgt. Ob dort
wirklich das Nichts ist, wie sein Opapa behauptet? Tafiti will es wissen! Heimlich macht
er sich auf die weite Reise. Dabei muss er nicht nur allerlei Gefahren überstehen, sondern
findet auch einen richtigen guten Freund.
Dietl, Erhard: Die Olchis fliegen in die Schule.
Schlagwort: Schulalltag, Heiteres
Was Olchi-Opa in seiner Jugend konnte, können die Olchi-Kinder von heute schon lange.
Also satteln sie Feuerstuhl und ab geht die Post. Nicht nach Australien, sondern nur in die
Schule von Schmuddelfing. Aber was die Olchi-Kinder mit den Menschen-Kindern
erleben, ist mindestens genauso aufregend wie Olchi-Opas Abenteuer mit den Kängurus.
Ende, Michael: Norbert Nackendick.
Schlagwort: Konfliktlösung
Das Nashorn Norbert Nackendick ist ein rechtes Ekel. Es vertreibt alle anderen Tiere von
der Wasserstelle. Als eine Konferenz der Tiere keine Lösung bringt und sogar der starke
Löwe aufgibt, fasst ein mutiger kleiner Vogel einen schlauen Plan und packt das Nashorn
bei seiner maßlosen Eitelkeit.
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Ende, Michael: Der lange Weg nach Santa Cruz.
Schlagwort: Eifersucht, Schule, Unverstandensein, Fantasie
Hermann hat die Nase voll: Es ist Montag, er muss zur Schule und seine Eltern nörgeln
wieder mal nur an ihm herum. Um auf andere Gedanken zu kommen, weicht er einfach
von seinem üblichen Schulweg ab und plötzlich wartet an jeder Straßenecke ein
Abenteuer auf ihn – zumindest in seiner Fantasie.
Färber, Werner: Klassenfahrt mit Stolpersteinen.
Schlagwort: Klassengemeinschaft, Hänselei, Übergewicht, Mobbing
Ungeduldig warten die Kinder der 3a darauf, dass der Bus Richtung Burg Borkenstein
losfährt. Auf den letzten Drücker kommt Xaver endlich angeschnauft – und wird von
einigen seiner Klassenkameraden wegen seiner Körperfülle aufgezogen. Überhaupt
scheint sich alles gegen ihn verschworen zu haben.

Knister: Die Sockensuchmaschine.
Schlagwort: Familie, Fantasie
Jonas wünscht sich von seinem neuen Nachbarn, dem Erfinder Professor Turbozahn eine
Socken-Anziehmaschine. Und wirklich macht sich der Erfinder an die Arbeit. Aber wenn
man mit einem Roboter und seinen komischen Botschaften zu tun hat, kann man
allerhand erleben!

Korschunow, Irina: Hanno malt sich einen Drachen.
Schlagwort: Fantasie, Schulversagen, Freundschaft
Hanno hat sich sehr auf die Schule gefreut, aber jetzt hänseln ihn alle, weil er zu dick
sei. Das bedrückt ihn so, dass ihm nichts mehr gelingen will. Auf dem Heimweg von der
Schule sitzt er auf einer Bank und malt mit einem Stöckchen im Sand. Da formt sich ein
kleiner Drache und wird lebendig. Und plötzlich hat Hanno einen Freund und Begleiter.

Lenk, Fabian: Der Meisterdieb.
Schlagwort: Mittelalter, Krimi
Ein Meisterdieb treibt sein Unwesen auf der Nürnberger Burg. Als der Goldschmied
Hartwin fälschlicherweise verhaftet wird, bleibt seiner Tochter Johanna keine Wahl. Sie
muss den wahren Dieb überführen, um Hartwins Unschuld zu beweisen. Dabei begibt sie
sich in große Gefahr.
Rosenboom, Hilke: Ein Pferd namens Milchmann.
Schlagwort: Pferd, Junge, Tier, Freundschaft
Eines Morgens im Mai steht Herman in der Küche und ritzt einen Ritter auf sein
Butterbrot. Da hört er plötzlich, wie draußen jemand hustet: Donnerlittchen, ein Pferd
mitten auf der Terrasse! Es heißt Milchmann und seine gewaltigen Lippen zittern, als
wolle es gleich losheulen. Herman muss was unternehmen! Milchmann darf auf keinen
Fall in die Hände der Tierfänger geraten, die nachts um Hermans Garage
herumschleichen!
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Tomlinson, Jill: Die kleine Eule.
Schlagwort: Angst
„Es kann nicht sein, dass du Angst hast vor der Dunkelheit“, sagte die Eulenmutter zu
ihrem Sohn Platsch. Sie ist der Meinung, dass Eulen als Nachtvögel sich nie im Dunkeln
fürchten dürfen. Platsch beschließt: „Ich will kein Nachtvogel sein, ich will ein Tagvogel
sein!“ Da schickt ihn Mama Schleiereule aus dem Nest. Und immer wieder begegnet er
jemandem, der eine verlockende Geschichte über die Dunkelheit zu erzählen hat. Aber
Platsch kann zunächst niemand so ganz überzeugen.
Welsh, Renate: Das Vamperl.
Schlagwort: Fantasie, Kinderalltag
Frau Lizzi, entdeckt einen winzig kleinen Vampir in ihrer Wohnung. Nach dem ersten
Schrecken beschließt sie, das Vamperl mit der Milch-Flasche aufzuziehen. So wächst der
kleine Vampir heran und entwickelt ganz ungewöhnliche Eigenschaften: Wird nämlich
ein Mensch zornig und böse, ist das Vamperl gleich zur Stelle. Es versetzt dem Wüterich
einen Stich in die Galle und saugt das Gift aus ihr heraus.

4. Klasse
Auer, Margit: Die Schule der magischen Tiere.
Schlagwort: Freundschaft, Tier, Schule
Der schüchterne Benni ist aufgeregt. Ausgerechnet er soll ein magisches Tier bekommen,
einen besten Freund, der immer hilft und mit dem man sprechen kann! Aber statt des
wilden Raubtieres, das sich Benni gewünscht hat, blinzelt ihn Henrietta, die Schildkröte,
aus ihrem Käfig an. Auch Ida hat ein magisches Tier bekommen. Ihr Fuchs Rabbat wird
sofort ihr bester Freund! Endlich jemand zum Reden, über das ätzende Referat mit dem
langweiligen Benni, über den coolen Jo, in den Ida ein klitzekleines bisschen verliebt ist.
Auer, Margit: Verschwörung am Limes.
Schlagwort: historischer Krimi, Römisches Reich
Im Jahr 133 nach Christus: Römische Legionäre bewachen in der Provinz Rätien die
Grenze zu Germanien. Im Kastell Vetoniana werden immer mehr Soldaten von einer
mysteriösen Krankheit befallen. Wurden sie vergiftet? Ins Visier geraten germanische
Händler. Der Römerjunge Magnus und sein Freund Finn aus Germanien wollen das nicht
glauben und ermitteln auf eigene Faust. Sie schleichen sich auf das Landgut eines reichen
Großgrundbesitzers und belauschen die »Operation Satanspilz«. Ein gefährlicher
Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Baisch, Milena: Anton taucht ab.
Schlagwort: Angst (Wasser), Camping, Selbstvertrauen
Campingurlaub mit Oma und Opa ist nicht gerade das Coolste. Doch erst als Anton
entdeckt, dass es keinen Swimmingpool gibt, sondern nur einen See, werden diese
Ferien zur echten Katastrophe. Mit Arschbombe und Köpper vom Badesteg springen wie
all die anderen Kinder? Niemals! Aber dann macht Anton eine Bekanntschaft der
besonderen Art, mit einem Fisch. Und damit beginnt ein Ferienabenteuer, wie es sich
Anton in seinen kühnsten Heldenfantasien nicht ausgemalt hat.
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Bertram, Rüdiger: Biber undercover.
Schlagwort: Tier, Schule. 4.-5. Klasse
Als Selma und Tobi ein bisschen im Chemieraum herumexperimentieren und es zu einer
ordentlichen Explosion kommt, erwacht der ausgestopfte Biber in der alten Vitrine zum
Leben! Felix heißt der verfressene Kerl, und er hat schreckliches Heimweh nach dem
See, von dem er kommt. Für die Freunde beginnt eine abenteuerliche Reise, denn sie
haben dem kleinen Nager versprochen, ihn zurück nach Hause zu bringen - großes
Biberehrenwort!
Fährmann, Willi: Der überaus starke Willibald.
Schlagwort: Politik, Tyrannei, Widerstand, Lesen
In einem großen grauen Haus lebt friedlich eine Mäusefamilie. Doch der Frieden ist hin,
als sich der überaus starke Willibald zum Mäuseboss erklärt. Von nun an hat jeder auf
sein Kommando zu hören. Nur Lillimaus, die wegen ihres weißen Fells und ihrer roten
Augen in die Bibliothek verbannt wird, wehrt sich. Ihre Chance sind die Bücher, in denen
sie zu stöbern beginnt. Lillimaus bringt sich das Lesen bei, und als eines Tages eine
Mausefalle …
Forster-Grötsch, Marion: Geblendet.
Schlagwort: Familienkonflikt, Außenseiter, Freundschaft
Leandra hat es nicht leicht: Ihre Eltern streiten sich, sie hat keine Freunde und der
Sommer ist lang und öde. Eines Tages erscheint ein kleiner Kobold und entführt das
Mädchen in eine magische Welt. Dort lernt Leandra Dinge kennen, die es in ihrer Welt
vorher nicht gab: Freundschaft, Spaß und spannende Abenteuer. Doch eine unbekannte
Macht bedroht Leandras neues Zuhause und sie lernt, für das zu kämpfen, was ihr
wichtig ist.
Janotta, Anja: Die Isar-Detektive – Falscher Alarm.
Schlagwort: Politik, Krimi,
Im Maximilianeum wird bei einem Feueralarm ein wertvolles Gemälde geklaut.
Genau der richtige Fall für die Isar-Detektive Elias, Flo, Balu und Metti! Auf den
Spuren ihres Streunerkaters Max führen ihre Nachforschungen bis in die Katakomben
des Bayerischen Landtags. Dort stoßen sie auf das vermisste Gemälde, das sich aber
als Fälschung herausstellt. Der Fall wird immer verzwickter - und ganz schön brenzlig,
denn auf einmal geraten Metti und Balu in höchste Gefahr!
Kästner, Erich: Die Konferenz der Tiere.
Schlagwort: Politik, Diskurs
Die Tiere in aller Welt sind es leid! Die Menschen berufen Konferenz um Konferenz ein,
um Frieden zu schaffen. Und was passiert? NICHTS! Da kommen die Tiere auf eine
verrückte Idee: Sämtliche Tiere machen sich, besorgt um die Zukunft der Kinder, auf zur
großen Konferenz der Tiere. und was dort ausgeheckt wird, verursacht schließlich einen
solchen Jubel auf der Erde, dass sich die Erdachse um einen halben Zentimeter verbog...

Kühl, Katharina: Das Geheimnis vom Dachboden.
Schlagwort: Geschwister, Familie
Die Geschwister Axel und Sonja entdecken auf dem Dachboden ein altes Tagebuch ihrer
Ururgroßmutter. Darin steht, dass sie einen alten Familienschatz im Garten vergraben
hätte. Zusammen mit Sonjas Freundin Krümel machen sie sich sofort auf die Suche nach
ihm. Doch sie müssen erst einige Probleme bewältigen, bevor sie sich sicher sein können,
dass es den Schatz noch gibt.
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Robinson, Barbara: Hilfe, die Herdmanns kommen.
Schlagwort: Armut, Außenseiter
Der ganze Stadtteil ist sich einig: Die Herdmann-Kinder sind die schlimmsten Kinder aller
Zeiten. Sie lügen, klauen, rauchen Zigarren (auch die Mädchen), bringen die Nachbarn
zur Verzweiflung und können ein Klassenzimmer mit Hilfe ihrer halb wilden Katze in der
Rekordzeit von drei Minuten völlig leer fegen. Jetzt haben sie es sogar geschafft,
sämtliche Hauptrollen in dem Krippenspiel zu bekommen, das zu Weihnachten
aufgeführt werden soll. Natürlich erwartet jeder das schlimmste Krippenspiel aller Zeiten.
Sklenitzka, Franz: Drachen haben nichts zu lachen.
Schlagwort: Umweltschutz, Heiteres
Als Ritter noch gegen Drachen kämpften, waren Drachenzähne als Schmuck oder
Drachenfleisch als Leckerbissen sehr begehrt. Um die Tiere vor dem Aussterben zu
bewahren, hat der listenreiche Minnesänger Archibald Exeter eine Idee: Der
friedliebende, kurzsichtige Ritter Ottokar von Zipp muss in der Rüstung seines
Urgroßvaters und mit einem stämmigen Ackergaul als Streitross zum Turnier antreten. Ein Buch mit humoristischen Seitenhieben auf die Gegenwart.
Welsh, Renate: Sonst bist du dran.
Schlagwort: Gewalt, Schulalltag, Mobbing
Michel aus der 4a wird mehrfach Zeuge, wie einige seiner Klassenkameraden Arnold
auflauern. Da sie Michel drohen: „Sonst bist du dran!“, schließt er sich der Gruppe an.
Zum Glück spürt die Lehrerin, dass in der Klasse etwas vorgeht. Sie macht einen
ungewöhnlichen Vorschlag.

5. Klasse
Grün, Max von der: Vorstadtkrokodile.
Schlagwort: Abenteuer, Behinderung, Inklusion
Nur wer eine gefährliche Mutprobe bestanden hat, darf sich das Banden-Zeichen, ein
Krokodil, auf die Hose nähen. Auf einem verlassenen Ziegeleigelände hat die Bande
ihr Hauptquartier, denn dort ist „Betreten verboten“. Eines Tages machen die Kinder
eine überraschende Entdeckung. Auch Kurt, der im Rollstuhl sitzt, gehört dazu.
Lenk, Fabian: Geheime Zeichen in Pompeji.
Schlagwort: Zeitreise, Geschichte, Rom
Julian, Kim und Leon reisen auf den Spuren von Verbrechern durch die Zeit.
Pompeji – 80 vor Christus. Vergifteter Wein im Wirtshaus, ein Mordversuch in den
Thermen: Seit Kurzem leben einflussreiche Bürger der Stadt sehr gefährlich. Die
Zeitdetektive verfolgen die Täter, doch das ist äußerst riskant. - Ein Krimi aus der Zeit der
Römer.
Timm, Uwe: Rennschwein Rudi Rüssel.
Schlagwort: Familie, Heiteres
Zuppi, ein sechsjähriges Stadtkind, gewinnt bei einer Dorf-Tombola ein lebendiges Ferkel,
das sie zunächst einmal drei Tage behalten darf. Dass es bis dahin bereits ein von der
ganzen Familie geliebtes Haustier geworden ist, war vorauszuahnen, aber so ein Ferkel
bleibt schließlich nicht klein und kann auf die Dauer nicht versteckt werden, vor allem,
wenn es so lebhaft ist wie Rudi Rüssel. Der Versuch, ihn ländlich unterzubringen, endet
fast auf dem Schlachthof, und zu künstlerischer Tätigkeit ist Rudi ebenso ungeeignet wie
als Fußballmaskottchen. So beginnt er eine Karriere als Rennschwein.
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Wolf, Klaus-Peter: Felix und die Kunst des Lügens.
Schlagwort: Familienkonflikte, Freundschaft
Felix hat alle Hände voll damit zu tun, seinem chaotischen Vater aus der Patsche zu
helfen. Wirklich schwierig wird es, als sein Vater eine Liebes-SMS an die falsche
Handynummer schickt. Felix springt mit einer gewagten Lüge ein: Er gibt die SMS als
seine eigene aus, muss als Beweis ebenfalls eine Liebeserklärung versenden und kommt
damit unbeabsichtigt zu einer Freundin. Damit zieht er den Hass ihres Ex-Freundes auf
sich, der blöderweise der größte Schlägertyp der Schule ist.

6. Klasse:
Caspak, Victor: Die Kurzhosengang.
Schlagwort: Freundschaft
Rudolpho, Island, Snickers und Zement, so nennen sich vier Freunde aus einem kleinen
Ort in Kanada. Sie leben inkognito, denn wenn jeder wüsste, wie sie richtig heißen,
dann würde in ihrem Heimatort die Post abgehen. Sie sind nämlich die berühmte
Kurzhosengang. Derart coole Jungs tragen natürlich keine kurzen Hosen. Wie die Gang
dennoch zu ihrem Namen kam, dazu erzählt jedes Mitglied anlässlich eines
Fernsehinterviews seine eigene Geschichte.
Castle, Caroline: Krieg der Klamotten.
Schlagwort: Konsum, Gruppenzwang
Das Leben der zwölfjährigen Rosie ändert sich schlagartig, als eine Neue in ihre Klasse
kommt. Tamara ist bildschön, reich und Tochter eines Fotomodells. Deshalb braucht Rosie
auch unbedingt eine Markenjeans für Tamaras Fete. Doch wie soll sie ihre Eltern von
dieser Notwendigkeit überzeugen? Tamara weiß Rat nach dem Motto: Woher nehmen,
wenn nicht stehlen! Rosie ist nicht ganz wohl bei der Sache, doch die Geschichte kommt
ins Rollen.
Frieser, Claudia: Oskar und das Geheimnis der verschwundenen Kinder.
Schlagwort: Zeitreise, Nürnberg, Mittelalter, Albrecht Dürer
Oskar traut seinen Augen nicht, als er einen seltsamen Brief seines Großvaters erhält.
Tatsächlich landet er kurz darauf im Nürnberg des Jahres 1484 – und mitten in einem
großen Abenteuer. Denn bald schon findet sich Oskar in düstere Machenschaften um
verschwundene Kinder und Hexerei verstrickt. Gemeinsam mit einem Jungen namens
Albrecht macht er sich daran, den Drahtziehern das Handwerk zu legen.

Krauß, Irma: Arabella oder die Bienenkönigin.
Schlagwort: Freundschaft, Natur
Benni zieht mit seinen Eltern aufs Land und es fällt ihm schwer sich dort einzuleben: Er
findet keine Freunde und der Konflikt mit der aggressiven Sailer-Bande macht ihm zu
schaffen. Erst durch den alten Gregor und Oma Friedl lernt Benni die schönen Seiten des
Lebens auf dem Land kennen und erfährt viel über die Bienenzucht. - Ein gefühlvoll
erzählter Kinderroman um Freundschaft, Liebe und die Beziehungen zwischen den
Generationen.
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Steinhöfel, Andreas: Rico, Oskar und die Tieferschatten.
Schlagwort: Freundschaft, Krimi, geistige Behinderung
„Ich heiße Rico und bin ein tiefbegabtes Kind. Das bedeutet, ich kann zwar sehr viel
denken, aber das dauert meistens etwas länger als bei anderen Leuten.“ Eigentlich soll
Rico nur ein Ferientagebuch führen. Als er auch noch Oskar kennenlernt und die beiden
einem berüchtigten Entführer auf die Spur kommen, geht in seinem Kopf alles ganz schön
durcheinander.

6.-8. Klasse:
Sachar, Louis: Löcher : Die Geheimnisse von Green Lake.
Schlagwort: Freundschaft, Abenteuer, Schicksal. 6.-8. Klasse
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.

7. Klasse:
Kaster, Armin: Ich hab schon über 500 Freunde.
Schlagwort: Facebook, Internet, Social Media,
Alina findet in ihrer neuen Klasse nur schwer Anschluss. Aber als sie sich auf Facebook
registriert, wird ihr das egal: Schon nach kurzer Zeit hat sie dort einen großen
Freundeskreis. Bald stellt Alina fest: Je aufregender und offenherziger ihre Nachrichten
werden, desto mehr Bewunderer hat sie. Da kann man beim Posten schon mal ein
bisschen schummeln! Doch bald muss Alina sich fragen, ob sie überhaupt noch etwas mit
der Person zu tun hat, die unter ihrem Namen auf Facebook ihr Leben ausbreitet.
Mankell, Henning: Das Geheimnis des Feuers.
Schlagwort: Afrika, Bürgerkrieg, Dritte Welt, Mosambik
Sofia ist eins der unzähligen Kinder, die Opfer des fast zwanzig Jahre währenden
Bürgerkrieges in Mosambik wurden. Sofia, damals zehn Jahre alt, ist auf eine Mine
getreten. Sie verlor dabei beide Beine, ihre Schwester das Leben. Es dauerte lange, bis
Sofia lernte, auf künstlichen Beinen zu gehen. Es muss auf der Krankenhaustreppe
gewesen sein, wo sich Sofia und Henning Mankell zum ersten Mal begegnet sind. Er hat
ihre Geschichte aufgeschrieben, die inzwischen auch verfilmt wurde.
Pausewang, Gudrun: Die Wolke.
Schlagwort: Reaktorunfall, Panik, Dystopie
Was passiert, wenn es in der Bundesrepublik einen schwerwiegenden Reaktorunfall
geben sollte? Die Beschwichtigungsversuche der Behörden laufen ins Leere, auf den
Straßen bestimmen Panik und Gewalt das Leben der Menschen.
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Thor, Annika: Ich hätte Nein sagen können.
Schlagwort: Freundschaft, Außenseiter
Nora hat sich der Klassenschönheit Fanny und ihrer Clique angeschlossen, seither lässt
sie ihre alte Freundin Sabina links liegen. Doch Sabina gibt nicht auf: Auch sie möchte
dazugehören. Lästig ist nur, dass ihr die unmögliche Karin dauernd auf die Pelle rückt.
Wenn sie sich mit der sehen lässt, ist sie bei der neuen Clique endgültig unten durch.
Nora hätte nein sagen können und lässt es trotzdem zu, dass die Außenseiterin auf der
Klassenfete bloßgestellt wird.

8.-10. Klasse:
Brussig, Thomas: Am kürzeren Ende der Sonnenallee.
Schlagwort: DDR, Berlin,
Roman über das Aufwachsen in den 1970er Jahren in Ost-Berlin. Nicht anders als im
Westen, nur dass sich das Leben unter der demütigenden Beobachtung durch
westdeutsche Abiturklassen, die von ihrem Aussichtsturm am längeren Straßenende aus
auf den Osten herunter spotten, vollzieht. In den Worten des Protagonisten Micha: "Es
war von vorn bis hinten zum Kotzen, aber wir haben uns prächtig amüsiert".

Rhue, Morton: Die Welle.
Schlagwort: Faschismus, Gewaltmechanismen
Wie entsteht Faschismus? Ein junger Lehrer entschließt sich zu einem ungewöhnlichen
Experiment. Er möchte seinen Schülern beweisen, dass es Anfälligkeit für faschistoides
Handeln immer und überall gibt. Doch die „Bewegung“, die er gründet. gerät außer
Kontrolle.
Ward, Rachel: Numbers – Den Tod im Blick.
Schlagwort: Außenseiter, Spannung, Dystopie, Ethik, Vertrauen
Wenn Jem in fremde Augen blickt, sieht sie eine Zahl, der Tag, an dem ihr Gegenüber
sterben wird. Deshalb meidet sie Menschen. Bis sie Spinne kennenlernt - und mit ihm das
Leben. Jem ist glücklich, zum ersten Mal. Doch als die beiden zum Riesenrad, dem
London Eye fahren, passiert es - um sie herum haben alle dieselbe Zahl. Jem weiß: Etwas
Furchtbares wird hier heute passieren. Heute. Hier. Fluchtartig verlassen Spinne und sie
das Gelände. Und lösen damit eine Kettenreaktion aus. Spinne und Jem werden zu
Gejagten. Von der Polizei, den Medien, den Menschen.
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