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Der Sommer-Lesetipp 2016 

Zahlreiche Neuerscheinungen der Kinder und Jugendbuchverlage haben 
wir (Schüler und Schülerinnen aus den Klassen 8G2, 9G1 u. a. m.) mit 
großem Vergnügen gelesen und empfehlen diese Auswahl im Jahr 2016 
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.de 
Susanne Schmitz-Hüniken, GsAR,  
65719 Hofheim,  
Stormstr. 54 

LAG Schulbibliotheken in Hessen: www.schulbibliotheken.de 

Fantasie 

Kiera, Cass, Selection, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt 2013, 
368 S., gebundene Ausgabe €16,99, Taschenbuchausgabe €9,99 

Die Geschichte spielt nach dem 4. Weltkrieg in dem Staat Illeà, der in 
sogenannte 8 Kasten (Ränge) unterteilt ist. Da Prinz Maxon volljährig 
geworden ist, wird ein Casting veranstaltet, wobei 35 Mädchen aus 
verschiedenen Kasten um seine Hand anhalten. America, die mit ihrer 
heimlichen Liebe Aspen zusammen ist, hat nun die einmalige Chance 
ihre Familie aus der Armut zu befreien. Sie beschließt, sich 
anzumelden und sie wird tatsächlich zum Casting eingeladen.  

Ich finde das Buch "Selection" ist ein sehr schönes Buch. Die Geschichte und die 
Protagonisten sind sehr detailliert beschrieben. Ich konnte mich gut in die Personen 
hineinversetzen und mit ihnen mit fiebern. Die gewisse Spannung des Buches finde 
ich sehr gut. Empfehlen würde ich das Buch für Mädchen ab 12 Jahren. 

Lena 8G2 

http://www.schulbibliotheken.de/
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Dawson, James, SAG NIE IHREN NAMEN, Carlsen 
Verlag, Hamburg 2015, 329 S., €12,99 

"Bloody Mary" sagten die drei Protagonisten vor einem Spiegel. 
Sie heißen Bobbie, Naya und Caine. Zusammen rufen sie den 
legendären Geist Bloody Mary an. Bobbie ist am Anfang des 
Buches ein schüchternes Mädchen und eine Außenseiterin. Ihre 
beste Freundin Naya ist sehr selbstbewusst mit einem lustigen 

Charakter. Caine wiederum zeigt seinen Charakter erst im Verlauf des Buches. Am 
Anfang denkt man, er sei ein Mädchenschwarm, aber das stellt sich als völlig falsch 
heraus. Bloody Mary gibt ihnen fünf Tage Zeit..… 

Ich empfehle das Buch für Jungen und Mädchen ab 13 Jahren gleichermaßen. Mich 
hat die Lektüre sehr gefesselt und es hat mir gefallen. 

Gloria 8G2 

Clare, Cassandra und Black, Holly, Magisterium – der Weg 
ins Labyrinth, one-Verlag, Köln 2014, 332 S., €14,99 

Callum Hunt ist ein 14-jähriger Einzelgänger, der sich, gestraft mit 
einem lahmen Bein und einem losen Mundwerk, durchs Leben 
schlägt. Er lebt allein mit seinem Vater, einem verwitweten Magier, 
der alles daran setzt, Callum von der Magie, die er ausübt, 
fernzuhalten. Als Callum dann jedoch die Aufnahmeprüfung für das 
Magisterium, einem unterirdischen Labyrinth in dem Magier 
ausgebildet werden, besteht, gibt es keinen Weg mehr zurück zu 
seinem alten Leben. Mit der Zeit wird Callum dort klar, dass sein 

Vater nicht ohne Grund all die Jahre versucht hatte, ihn vom Magisterium 
fernzuhalten, und dass nichts so ist, wie er gedacht hat. 

Meiner Meinung nach ist die Geschichte Callums sehr packend aufgebaut, da man 
nach und nach mehr Einzelheiten über ihn und seine Vorgeschichte erfährt. 
Besonders gefallen hat mir Callums außergewöhnlicher Charakter, allerdings hat die 
Geschichte manchmal Parallelen zu anderen Büchern des Fantasie-Genres, wie 
beispielsweise Harry Potter. Trotzdem ist die Geschichte definitiv lesenswert und 
empfehlen würde ich dieses Buch für Jungen und Mädchen ab 13 Jahren. 

Sanae 8G2 

Hegarty, Shane, Darkmouth, der Legendenjäger, 
Oetinger Verlag, Hamburg 2015, 366 S., €16,99 

Das Buch erzählt die Geschichte des 12-jährigen Sohnes des 
Legendenjägers, dessen Aufgabe es ist, die Stadt vor den 
Legenden, besser bekannt als Monster, zu beschützen. Doch 
Finn, der schon bald in die Fußstapfen seines Vaters treten soll, 
stellt sich sehr ungeschickt an und hat überhaupt keine Lust auf 
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das Leben eines Legendenjägers. Im Laufe des Buches muss er jedoch sein Können 
beweisen, denn die Legenden planen einen Angriff auf Darkmouth.  

Der Autor bringt die Gefühle von Finn gut zum Ausdruck und man kann die 
verschiedenen Phasen von Trauer, Wut und Enttäuschung, die er durchlebt, selber gut 
nachempfinden. Ich finde das Buch spannend und toll geschrieben. Meiner Meinung 
nach lohnt es sich, das Buch zu lesen und ich würde es vor allem Jugendlichen ab 13 
Jahren empfehlen. 

Lisa-Marie 9G1 

Toft, Di u. Rothfuss, Ilse, Der Clan der Wolfen, 
Chicken House im Carlsen Verlag, Hamburg 2010, 360 
S., €6,99 
In dem Buch geht es um den 14-jährigen Andi und seinen 
Hund. Andi hat sich lange Zeit einen Hund gewünscht. Als 
seine Großeltern ihm seinen Wunsch erfüllen, ist er 
überglücklich. Doch "Woodie" entspricht so gar nicht seinen 
Vorstellungen. Der verwahrloste weiße Hund ist zottelig, 
gutmütig, allerdings nicht so stattlich oder schön wie Andi 
es gerne hätte. Als Andi eines Nachts aus einem Albtraum 

erwacht, ist sein Hund verschwunden. Anstelle von ihm findet Andi einen verwirrten 
Jungen, der ihm etwas von Gestaltwandlern erzählt, einer uralten Rasse mit dem 
Namen Wolfen und einer Bedrohung, vor der er Andi bewahren möchte. 

Mit persönlich hat das Buch gut gefallen. Es beinhaltet viele interessante Wendungen 
und Wesen, so dass ich es jedem Freund von Fantasiegeschichten ans Herz legen 
kann. 

Finn 9G1 

Funke, Cornelia, Geisterritter, Dressler Verlag, Hamburg 
2016, 264 S., €16,95 

Im Buch Geisterritter geht es um einen 11-jährigen Jungen 
namens Jon Whitcroft, der auf ein Internat nach Salisbury 
geschickt wird. Dort erlebt er ein großes Abenteuer mit seiner 
neuen Freundin Ella, er macht Bekanntschaft mit 
furchterregenden Geistern, die ihn im Internat jagen. Dabei 
unterstützt ihn nicht nur Ella, sondern auch Ellas Großmutter und 
ihr Onkel, sowie der Geisterritter William Longspee. Jon wird 
dessen Knappe und bekämpft gemeinsam mit Ella die bösen 

Geister. 

Ich finde das Buch sehr gut, da es sehr spannend und abenteuerlich ist. Es ist 
verständlich geschrieben und ich empfehle es Jugendlichen zwischen 12 und 14 
Jahren. 

Robin 9G1 
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Meyer, Marissa, Wie Monde so silbern, Carlsen 
Verlag GmbH, Hamburg 2014, 384 S., €18,90 

Die junge Cyborg Cinder ist eine Mechanikerin und lebt mit 
ihrer Stiefmutter und zwei Stiefschwester in Neu-Peking. Als 
eines Tages Prinz Kai an ihrem Stand erscheint, um sie zu 
bitten seine Androidin zu reparieren, infiziert sich Cinders 
kleinere Stiefschwester Peony mit der blauen Pest, die auf der 
ganzen Welt wütet. Dann kommt auch noch die grausame 

Königin von Luna auf die Erde und von da an verändert sich Cinders Leben komplett. 

Die Geschichte ist von dem Märchen Aschenputtel inspiriert, ist jedoch im Science 
Fiction Stil geschrieben. Mir persönlich ist die Protagonistin ziemlich schnell ans Herz 
gewachsen und ich freue mich auf die folgenden Bände. Ab 13 Jahren 

Mira 8G2 

Ward, Rachel, Numbers, den Tod vor Augen, Carlsen 
Verlag GmbH, Hamburg 2013, 429 S., €8,99 

Der zweite Teil der Buchreihe Numbers von Rachel Ward 
erzählt eine Liebesgeschichte, die auf  Grund einer 
Naturkatastrophe kaum eine Chance hat. Das Buch spielt im 
Jahre 2027 in London, England. Es geht um die zwei 
Jugendlichen Adam und Sarah. Beide haben ihr Päckchen zu 
tragen. Sie ist schwanger und er kann sehen, an welchem 
Tag ein Mensch stirbt, wenn er ihm in die Augen schaut. Nur 

er weiß, was passieren wird, nur er weiß, wie viele Menschen sterben werden, aber 
nicht warum. Trotz vieler Versuche kann er kaum jemand retten. Kann er Sarah 
retten? 

Das Buch wird aus Adams und Sarahs Sicht geschrieben. Es ist der zweite Teil einer 
Buchreihe, die zwar zusammenhängen, aber man kann sie auch unabhängig 
voneinander lesen. Es ist aktionsreich, gefühlvoll und sehr spannend. Ab 13 Jahren 

Diana 9G1 

Angelini, Josephine, Everflame – Feuerprobe, 
Oetinger Verlag, Hamburg 2016,  
480 S., €9,99 

Die 17-jährige Lily aus Salem (nicht am Bodensee, nein, 
Salem in Massachusetts, USA) hat es nicht leicht: Mit ihren 
lebensgefährlichen Allergien und ihrem feuerroten wilden 
Lockenhaar fühlt sie sich als absolute Außenseiterin an ihrer 
Highschool, dabei wünscht sie sich nichts mehr als 
dazuzugehören. Nur Tristan, ihr Freund aus Kindertagen, der 

Schwarm aller Mädchen hält zu ihr. Nach einer katastrophalen  Partynacht, in der sie 
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einen allergischen Schock – verursacht durch Alkohol – erleidet, will sie einfach nur 
verschwinden. Und genau das passiert dann tatsächlich. Lily findet sich wieder in einer 
anderen Welt, einem anderen Salem, in dem sie ihrer eigenen Doppelgängerin Lilian 
begegnet. Diese andere Welt ist eine Mischung aus Science Fiction und 
mittelalterlicher Magie. Es geschehen dort die unglaublichsten Dinge: Am Ende steht 
Lily sogar gefesselt auf einem Scheiterhaufen…. Fortsetzung folgt. 

Dies ist der erste Band einer geplanten Everflame-Triologie. Der Anfang des Buches 
hat mir gut gefallen. Ich habe mich auf ein Buch gefreut, das an einer amerikanischen 
Highschool spielt und um die erste Liebe geht. Als Lily aber in einer anderen Welt 
landet, wird die Geschichte so unwahrscheinlich und konfus, dass ich sie nur für 
hartgesottene Fans von Science Fiction und Hexenmagie empfehlen kann. Für Leser 
und Leserinnen ab 14 Jahren. 

Lena 

Poznanski, Ursula, Erebos, Loewe Verlag, Bindlach 2010, 
488 S., €9,95 

Das Buch handelt von einem Jungen namens Nick, der in der 
Schule ein Computerspiel bekommt. In diesem Spiel geht es 
darum, dass man mit Fantasiefiguren z.B. Hexen, Barbaren 
und Elfen online gegeneinander kämpft. Außerdem stellt das 
Spiel immer wieder Aufgaben, die Nick und seine Mitspieler 
auch in der Wirklichkeit bewältigen müssen. Das Spiel hat 
sehr strenge Regeln und man darf auch nicht darüber 

sprechen. Wenn man es trotzdem macht, wird der Zugang zum Spiel für immer 
verwehrt.  

Das Buch ist sehr spannend und es macht Spaß es zu lesen. Ich empfehle es Kindern 
ab 12 Jahren. 

Tim 8G2 

Regnier, Sandra, Das Flüstern der Zeit, Carlsen 
Verlag GmbH, Hamburg 2015, 432 S., €12,99 

Der erste Band der Buchreihe "Das Flüstern der Zeit" erzählt 
über seltsame Geschehnisse und pubertäre Situationen, die 
allerdings nicht, wie bei anderen Büchern, nervig zu lesen 
sind, sondern eher interessant sind. Meredith, die 
Protagonistin, welche mit ihren Freunden Shakti, Rebecca, 
Chris und Colin in der Kleinstadt Lansbury lebt, hat eine Tarot-
Karten legende Mutter sowie einen zu viel Alkohol trinkenden 

Vater, der oft weg ist, da er LKW- Fahrer ist. Dazu kommt noch, dass Merediths bester 
Freund Colin eine Gabe hat. Er kann sehen, wie die Menschen, die er berührt, tot 
aussehen. Diese Gabe trifft bei Meredith ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr zu. 
Das ist nicht das einzige komische Ereignis, was in letzter Zeit passiert. In Lansbury 
tauchen nach vielen Gewittern immer wieder mysteriöse Kornkreise auf, die natürlich 
auch viele Touristen anlocken. Diese Kornkreise tauchen dort schon seit mehreren 
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Jahren auf und bieten für die Jugendlichen sowie die Kifferbande, die wahrscheinlich 
eine mysteriöse Sekte ist, einen guten Treffpunkt. Doch dieses Mal sind die 
Kornkreise anders. Sie sind schwarz und glühend heiß. 

Mir persönlich hat das Buch sofort gut gefallen, auch wenn der Titel meiner Meinung 
nach nicht wirklich zu der Geschichte passt. Ich war froh, dass ich den Klappentext 
gelesen habe und mich sofort entschieden habe, das Buch auszuleihen. Das Buch 
fesselt einem durch und durch. Ich empfehle es ab 13 Jahren. 

Jonas 8G2 

Dashner, James, Kill Order – Die Auserwählten, 
Chicken House im Carlsen Verlag, Hamburg 2012, 441 
S., €19,99 
Der vorliegende Roman aus der Maze-Runnerserie spielt auf 
der durch eine extreme Sonneneruption und einen Tsunami 
zerstörte Erde. Die Bewohner leben nur noch in Ruinen oder 
in primitiven Lehm- und Holzhütten. Eine neue 
länderüberübergreifende Regierung mit Sitz in Alaska und 
dem Ziel die Hälfte der Menschheit auszurotten, um die 
verbleibenden Ressourcen der Erde besser nutzen zu 

können, ist an der Macht. Sie setzen einen Virus frei, der unkontrollierbar wird und die 
komplette Menschheit auszurotten droht. In diesem Trubel versucht Mark, der 
Hauptdarsteller, mit seinen Freunden, darunter der erfahrene Ex-Militär-Alex die 
Ursache des Virus und ein Gegenmittel zu finden. Doch auch sie sind vom Virus 
befallen und es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass sie sterben werden. Sind sie 
schnell genug? Ein spannender Showdown beginnt ……. 

Mir gefällt das Buch extrem gut. Es ist fesselnd geschrieben und dauerhaft spannend. 
Die Darsteller sind sehr gut beschrieben und man kann sich gut in sie hineinversetzen 
und ihre Gefühle und Ängste verstehen. Ich würde das Buch nicht jedem empfehlen, 
da es des Öfteren ziemlich zur Sache geht und die Todesqual der Infizierten genau 
und realistisch erzählt wird. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, wird viel Freude 
an dem Buch haben.    

David 9G1 

Buntgemischte Erzählliteratur 

Ruebenstrunk, Gerd, Arthur und die vergessenen 
Bücher, Carlson Verlag, Hamburg 2012, 383 S., €8,95 

Die Handlung spielt in der heutigen Zeit. Im Prinzip geht es 
darum, dass es Bücher gibt, die anders sind. Davon weiß 
Arthur nichts, als er in den Ferien in einem alten Antiquariat 
aushilft. Er freundet sich mit dem Buchhändler an und zieht bei 
diesem ein. Der Buchhändler weiht Arthur in das Geheimnis 
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der vergessenen, der sogenannten "anderen" Bücher ein – und eine spannende Jagd 
beginnt, die Arthurs Leben für immer verändern wird! Außerdem macht ihm eine 
seltene Begabung zur Zielscheibe Fremder, die besessen vom Geheimnis der 
vergessenen Bücher sind. Ob diese überhaupt existieren? Gemeinsam mit Larissa, 
der Tochter des Buchhändlers macht Arthur sich auf den Weg nach Amsterdam und 
Bologna, um den Spuren zu folgen. Dabei geraten sie immer tiefer in den Sog eines 
jahrhundertealten Rätsels. 

Gerd Ruebenstrunk Schreibstil ist leicht und unkompliziert. Die Charaktere sind 
allesamt realistisch dargestellt und ich kann sagen, dass ich die meisten recht schnell 
ins Herz geschlossen habe. Die Handlung war fast immer spannend, was den nicht 
allzu langen Kapiteln geschuldet war. Für mich war es ein toller Abenteuerroman, 
welcher Jung und Alt großen Lesespaß bereitet. 

Celina 9G1  

Ruwisch, Ulrike, Likes sind dein Leben, Carlsen 
Verlag GmbH, Hamburg 2015, 90 S., €4,99 

Hannah ist ein Teenager mit wenigen richtigen Freunden. In 
der Schule unbeliebt und auf Facebook kaum "likes". Doch 
das ist nur ihr eines Leben. Auf einem zweiten Account ist sie 
ganz sie selbst und sahnt mit coolen Bildern und 
Kommentaren viele "likes" ab. Doch als sie ein gewagtes Bild 
hochlädt, droht ihr second life aufzufliegen und sie wird 
erpresst.   

Man merkt, dass das Buch von einer älteren Person 
geschrieben wurde, da die Probleme und deren 
Entstehung nicht wirklich realitätsnah beschrieben 
wurden. Doch genau dieser Punkt machte das Buch für 
mich so lustig zu lesen.  
Vielleicht für Jüngere – 10 jährige Kinder - zu 
empfehlen. 

Anna 8G2 
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Liebe, Freundschaft und Familie 

Haas, Alex, TOUCHDOWN! Ran an die Bälle, 
Oettinger Verlag, Hamburg 2015, 159 S., €12,00 

Niklas ist 14 Jahre alt und sein Leben ist sehr 
chaotisch. Nun lässt er sich auch noch auf 
eine  Wette ein. Gegenstand der Wette ist 
das hübscheste Mädchen namens Lynn. Er 
wettet, dass er es schafft, bis zu den 

Sommerferien mit ihr zusammen zu kommen. Er nimmt an, dass sie 
ein riesen Footballfan ist, weil sie Cheerleader in einem Footballteam 
ist, was ihn veranlasst, hier Mitglied zu werden. Dort merkt er, dass 
es verdammt schwer ist, Lynn zu beeindrucken. Mehr erfahrt ihr, 
wenn ihr das Buch lest. 

Meiner Meinung nach ist die Handlung sehr spannend und man möchte gar nicht 
aufhören, das Buch zu lesen. Ab 12 Jahren empfehlenswert. 

Nils 8G2 

Joha, Jory und Barnett, Mac, Miles & Niles, cbt Verlag, 
München 2015, 212 S., €12,99 

Miles hat seinen ersten Schultag in seiner neuen Schule. In der alten 
Schule war er bei seinen Mitschülern sehr beliebt, weil er der 
Klassenclown war. Da taucht die Frage auf, wie wird das jetzt auf 
der neuen Schule. Er weiß nämlich bereits, dass es auf der neuen 
Schule auch einen gibt, der sehr witzig ist und viele Streiche spielt. 

Der heißt Niles. Wird er mit dem klarkommen? 

In dem Buch werden sehr viele Streiche gespielt, die wirklich gut sind. Das Buch ist 
sehr witzig geschrieben und ist toll bebildert, deshalb ist es sehr gut für Leute 
geeignet, die nicht so gerne lesen. Es ist empfehlenswert für Jungen ab 10 Jahren.  

Marcel 8G2 
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Pusch, Daniela, Secrets – Wen Emma hasste, 
Oettinger Verlag 34, Hamburg 2015, S., €9,99 

Emma, Kassy und Marie sind beste Freundinnen. Doch nach 
der Abschiedsfeier für Marie, die für ein Jahr nach Australien 
geht, ist alles anders. Durch einen anfangs angenommenen 
Unfall kommt Marie ums Leben, doch Emma möchte mehr 
über ihren Tod erfahren. Sie enthüllt immer mehr 

Geschehnisse über ihre Freundin und ihren Bruder Daniel und Zweifel am Unfall 
wachsen. Hat jemand Marie ermordet und wenn ja, wer?  
Wer Emma hasste, ist der erste Teil der Buchreihe "Secrets", der aus der Sicht 
Emmas geschildert wird. Darauf folgen "Wem Marie vertraute" und "Was Kassy 
wusste".  

Diesen Band kann ich nur weiterempfehlen. Der Leser wird so in die Geschehnisse 
eingebaut, dass man sogar beim Lesen mit den Charakteren mitleidet. Man beginnt 
sich Gedanken zu machen und man will den Fall lösen. Durch den einfachen und 
frischen Schreibstil ist das Buch leicht zu verstehen und es entstehen keine 
Unklarheiten. Das offene Ende verleitet den Leser sofort zum Lesen der beiden 
anderen Teile. Ab 14 Jahren 

Maria 9G1 

Buchet, Bruno, Dance Academy – Kat will mehr, 
Panini Verlag GmbH, Stuttgart 2012, 128 S., €7,95 

In dem Buch geht es um das Mädchen Katharina (Kat), die die 
Tochter einer weltberühmten Ballerina und eines 
Starchoreographen ist, dadurch ist ihr Werdegang schon 
vorbestimmt. Kat will mehr sein, als nur das Kind von 

erfolgreichen Eltern. Sie will ihr eigenes Leben durchziehen. 
Um das zu schaffen, geht sie auf die berühmte Dance 
Academy und lernt dort viele Leute kennen. Doch die große 
Chance allein auf zwei Beinen stehen zu können, bekommt 
sich, als der gefeierte Popstar Myles Kelly sie in einem 
Videoclip haben will. Aber bei den beiden soll es nicht nur bei 
einem Videoclip bleiben.   

Ich finde, dass das Buch schön und leicht geschrieben ist und es hat mir gut gefallen, 
weil es viele spannende, traurige und schöne Momente hat.  

Anina 8G2 
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Olshan, Ruth, All die schönen Dinge, Oetinger 
Verlag, Hamburg 2016, 285 S., €14,99 

In dem Buch "All die schönen Dinge" geht es um ein 
Mädchen, welches eine schlimme Krankheit hat und jeden 
Moment sterben kann. Sie lernt einen Jungen namens Fynn 
kennen. Der versucht, sie aufzumuntern und ihr zeigen will, 
wie schön das Leben ist. 

Ich empfehle das Buch jedem Jugendlichen, der sich über sein Leben beschwert, da 
es immer Leute gibt, denen es schlechter geht und man immer die schönen Dinge im 
Leben sehen sollte. Das Buch ist sehr emotional und ich hatte Freude daran es zu 
lesen. Jeder Mensch zwischen 10 und 80 Jahren sollte dieses Buch lesen.  

Vedran 9G1 
Birchall, Katy, Plötzlich IT-Girl, Schneiderbuch, Köln 
2015, 310 S., €12,99 

Anna (eigentlich Anastasia) lebt mit ihrem schusseligen Dad, 
der ein berühmter Journalist ist, er hat ein Buch über Panzer 
geschrieben, und ihrem schuhverrückten Labrador namens 
"Hund" in London. Sie ist eine Außenseiterin an ihrer Schule 
und hat genau zwei Freunde, was auch daran liegen kann, 

dass sie die beliebte Josie Graham in Brand gesteckt hat. Ihre Freizeit verbringt sie 
damit, Marvel Comics zu lesen und mit "Hund" Szenen aus "Der Herr der Ringe" nach 
zu spielen. Doch als ihr Dad sich mit der berühmten Schauspielerin Helen Mountain 
verlobt, steht Annas Leben Kopf. SIE, das nerdigste und uncoolste 
Mädchen der Schule soll das neue IT-Girl sein?  

Plötzlich IT-Girl ist ein leicht zu lesendes Buch, was einem oft zum 
Grinsen und Fremdschämen bringt. Ich empfehle es für Mädchen 
ab 12 Jahren. 

Jule 8G2 

Kinsella, Sophie; Schau mir in die Augen, Audrey, cbj 
Verlag Radom House, München 2015, 378 S., €14,99  

Audrey ist ein Mädchen, das in der Schule von einigen 
Mitschülerinnen geärgert wurde, genau wird das Geschehnis 
nicht erklärt. Sie wurde so schlimm gemobbt, dass sie in 
psychische Behandlung kam und nicht mehr zur Schule kam. 
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Von dem Zeitpunkt an konnte sie weder in die Nähe von Menschen gehen, 
geschweige denn jemandem in die Augen schauen. Sie verbrachte eine Zeitlang nur 
im Haus. Sie trug immer eine Sonnenbrille, da sie sich so sicherer fühlte. Ihre Familie 
ist sehr speziell, besonders ihre Mutter. Außerdem spielt die Computersucht ihres 
Bruders Frank eine große Rolle im Buch. Audrey lernt in ungefähr der Hälfte des 
Buches Linus kennen, der ihr hilft ihre Angst zu besiegen.  

Ich finde das Buch ist gut geschrieben, besonders 
Audrey wird ausführlich und detailliert beschrieben. Der 
einzige negative Aspekt ist, dass einige Stellen zu 
langatmig sind so das Buch auch langweilig wurde. Ich 
würde das Buch für Mädchen, die Mädchen- und 
Liebesromane mögen im Alter von 11 bis 14 
Jahren empfehlen. 

Lena 8G2 
Fessel, Karen-Susan, Ein Stern namens Mama, 
Oetinger Verlag, Hamburg 2016,  
176 S., €6,99 

Es ist die Geschichte von Louise, deren Mutter an Brustkrebs 
stirbt. Louise ist zehn, ihr Bruder Ruben ist fünf Jahre alt, als 
ihre geliebte Mama wegen eines Knotens in der Brust operiert 
wird. Der Knoten ist weg und alle sind erleichtert. Mama ist 

wieder gesund. Aber nach einiger Zeit kehrt die Krankheit zurück, der Krebs hat sich 
ausgebreitet und Mama wird immer schwächer.  

Das Buch ist aus Louises Sicht geschrieben und schildert das Auf und Ab ihrer 
Gefühle. Es erzählt auch von Mamas bestem Freund Janni, dem Fotografen, der als 
einziger vor Louise den Ernst der Krankheit nicht verheimlicht, sie aber gleichzeitig mit 
verrückten Einfällen und Ausflügen immer wieder auf andere Gedanken bringt und 
tatkräftig die ganze Familie unterstützt. Louises Vater ist selbst so verzweifelt, dass er 
es nicht immer schafft seine beiden Kinder zu trösten. Aber die todkranke Mama 
schafft es. Wenn ich gestorben bin, so sagt sie, werde ich zu einem Stern, der vom 
Himmel auf dich, Ruben und Papa herunter leuchtet und deshalb werde ich immer bei 
euch sein. 

Das Buch ist für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. 

Es ist ein wunderbares Trostbuch, wenn man jemanden in der Familie oder 
Freundeskreis hat, der an Krebs erkrankt ist…. unbedingt lesen. 

Lena 
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Tromly, Stephanie, Digby, Oetinger Verlag GmbH, 
Hamburg 2016, 368 S., €14,99 

 Nach dem Umzug mit ihrer Mutter in ein schlechtes Viertel 
von New York, lernt Zoe den geheimnisvollen und 
unberechenbaren Digby kennen, der auf der Suche nach dem 
entführten Mädchen Marina ist. Nicht immer ganz freiwillig hilft 
Zoe Digby dabei, den Fall zu untersuchen. Steht die 

Entführung im Zusammenhang mit der Entführung von Digbys kleiner Schwester Sally 
vor neun Jahren? 

Digby ist ein sehr spannendes Jugendbuch. Ich würde es für Jungen und Mädchen ab 
12 Jahren empfehlen. 

Silia 5G3 
Yoon, Nicola, Du neben mir und zwischen uns die 
ganze Welt, Dressler Verlag, Hamburg 2015, 331 S., 
€16,99 
Dies ist ein wundervolles Buch für Mädchen und Jungen ab 12 
Jahren. In dem Buch geht es um Madeline (17 Jahre), die an 
einem seltenen Immundefekt leidet und noch nie das Haus 
verlassen hat. Sie lebt mit ihrer Mutter und ihrer 
Krankenschwester in einem Haus. Dort kann sie natürlich nicht 

das erleben, was normale Jugendliche erleben, Dann zieht jemand ins Nachbarhaus 
ein und alles ändert sich auf einen Schlag.  

Mich hat dieses Buch sehr gefesselt, vielleicht auch weil ich mich sehr in Madeline 
hineinversetzen konnte. Aber lest am besten selbst.  

Annabell 8G2 

Solberg, A. Audhild, Bandbattle – Freaky ist das neue 
Cool, Dessler Verlag GmbH, Hamburg 2016, 281 S., €12,99 

Anna Bea, stark kurzsichtig, weiße Haare, weiße Haut – ein 
Albino? 
– zumindest stark mit diesen Genen ausgestattet. Angestarrt

zu werden, daran hat sie sich längst gewöhnt, aber diese 
fiesen Bemerkungen von Thea und Freunden in der Klasse 

hauen sie SIE immer wieder um. Die Schule ödet sie an und der Sportunterricht ist 
das Allerschlimmste und SIE schwänzt, wann immer sie eine Auszeit braucht. Privat 
läuft vieles gut, da sind ihr bester Freund Nils, ihre Eltern und ihre tolle Tante, die 
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immer für sie da sind und sie hat ein Talent: Eine tolle Stimme. Sie will nicht nur sich 
beweisen, dass sie singen kann, denn da ist auch noch der scheinbar unerreichbare 
Magnus, den sie überzeugen will.  

Ich musste es in einem Rutsch lesen, immerhin 281 Seiten! Aber es ist nicht nur für 
Vielleserinnen geeignet, weil es einfach so nett geschrieben ist. 

Greta 

Thriller 
Rush, Jennifer, Escape, Loewe Verlag GmbH, Bindlach 
2013, 317 S., €12,95 

Die 17-jährige Anna führt zusammen mit ihrem Vater 
Versuche an vier Jungen durch, die im Auftrag der Sektion im 
Keller ihres Hauses gefangen gehalten werden. Als sich für 
die Jungs eine Gelegenheit ergibt zu fliehen, schließt sich 
Anna ihnen an. Zu fünft begeben sie sich auf die Flucht vor 
der Sektion und auf die Suche ihrer Vergangenheit, denn 
keiner der Jungen kann sich an etwas vor ihrer 

Gefangennahme erinnern. 

Escape ist ein tolles Buch. Die Handlung ist durchgehend spannend und es gibt in fast 
jedem Kapital eine unerwartete Wendung. Die Idee der Geschichte ist nicht nur 
vollkommend neu, sondern auch detailliert ausgearbeitet. Empfehlen würde ich dieses 
Buch ab 14 Jahren für Mädchen und Jungen, da der Inhalt aktionsreich und teilweise 
etwas gewalttätig ist. Der Schreibstil der Autorin ist perfekt. Ich fände es toll, wenn das 
Buch viele Leser finden würde, denn es lohnt sich definitiv, es zu lesen. 

Laura 8G2 

Zadoff, Allen, Boy Nobody, Bloomoon Verlag, München 
2013, 335 S., €16,95 

Das Buch beschreibt das Leben eines Jungen namens Zach 
Abraham. Was keiner weiß ist, dass er bei einer "geheimen 
Organisation", die sich "das Programm"nennt, ist. Zach erhält 
Aufträge, wo er Landesverräter oder ähnliche Personen 
ausschalten muss. Er mischt sich immer wieder in das Leben 
anderer Menschen ein und verschwindet dann plötzlich. Er 
nimmt oft Kontakt mit dem "Programm" auf und spricht mit 

einer ihm unbekannten Frau in einer "Mutter-Sohn"-Geheimsprache". Er bekommt drei 
unterschiedliche Aufträge mit entsprechenden Zeitfristen. Bei Fall Nr. 3 z.B. soll er den 
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Bürgermeister von New York umbringen, da dieser das Land verraten hat. Dafür hat er 
fünf Tage Zeit…. 

Ich finde das Buch sehr gut geschrieben, anfangs ein bisschen kompliziert doch sehr 
spannend. Ich würde es Kindern ab 13 Jahren empfehlen, da es im Buch einige 
brutale Stellen und Tätigkeiten gibt. 

Marco 8G2 

Schlüter, Andreas, Dangerous Deal, Carlsen Verlag 
GmbH, Hamburg 2015, 293 S., €7,99 

Das Buch "Dangerous Deal" erzählt die Geschichte von 
Christoph, welcher durch den Tod seines Nachbarn einen 
Laptop bekommt, der höchst brisante Daten von 
Steuerbetrügern enthält und somit viel Geld wert ist. 
Inzwischen erreichen ihn komische Angebote, er führt 
spannende Verfolgungsjagden durch, sieht mit an, wie 
Menschen für den Deal sterben, versteckt sich im Schulkeller, 

wobei er ein Ziel erreicht, was er schon lange verfolgte: Laura. Eine Mitschülerin, der 
er immer schon mal näher kommen wollte, es aber nie schaffte. 

Das Buch ist unglaublich spannend und fesselt einen vom ersten Kapital an. Es hat in 
mir die Lust an Krimis geweckt und sie mir nicht mehr genommen. Generell war dieses 
Buch der Grund, wieso ich wieder angefangen habe zu lesen. Ich empfehle das Buch 
ab 14 Jahren. 

Jonas 8G2 

Moss, Fletcher, Der Giftschmecker, Chicken House 
im Carlsen Verlag, Hamburg 2014, 334 S., €14,99 

Hier geht es um ein Waisenkind namens Dalton Fly. Er 
verdient sein Geld als Giftmischer. Dalton lebt mit anderen 
Jungs zusammen und diese werden dann für eingehende 
Aufträge der Reihen als Vorkoster von Essen engagiert. 
Jeden Tag müssen die Jugendlichen die unterschiedlichsten 
Gifte zu sich nehmen, um sich zu immunisieren und die 

Gegenwirkungen erkennen zu können. Beim neuesten Auftrag geht leider etwas 
schief: Bennie stirbt trotz bester Vorbereitungen und Dalton entkommt nur knapp dem 
sicheren Tod, da sich noch rechtzeitig ein Gegengift finden lässt. Ihm kommt die 
ganze Angelegenheit komisch vor und er flieht. Auf der Suche nach einem sicheren 
Unterschlupf treffen immer mehr Jugendliche aufeinander und schließen sich als 
Gruppe zusammen. Nach und nach kommt ein ungeheuerlicher Komplott zum 
Vorschein und keiner weiß mehr, wer Freund oder Feind ist. 
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Ich finde vom Äußeren her die Covergestaltung sehr 
farbgewaltig und passend – giftgrün. Ein wenig überrascht war 
ich, als ich gelesen habe, dass das Buch schon eine 
Altersfreigabe von 12 Jahren vom Verlag hat. Da u.a. die 
unterschiedlichen Todeskämpfe bzw. Morde sehr detailliert 
geschildert werden. Ich würde das Buch deswegen erst ab 14 
Jahren empfehlen. Die Auflösung der Geschichte ist dem Autor 
sehr gut gelungen.      

Luca 9G1 

Bergin, Virginia, Storm - die Auserwählte, Fischer 
Verlag, Frankfurt/M. 2016, 446 S., €16,99 

Ruby Morris ist eine der wenigen, die den Weltuntergang 
überlebt hat. Ihr komplettes Leben ist auf den Kopf gestellt 
worden. Sie muss auf sich selbst aufpassen, obwohl sie noch 
eine Jugendliche ist. Seit dem infizierten Regen, der fast alle 
Menschen getötet hat, macht sie sich auf die Suche nach 
ihrem verschwundenen Vater. Auf diesem Weg erlebt sie 
Dinge, die den Weltuntergang noch grausamer machen. Hier 

geht es z.B. um Experimente an Menschen, die ein Heilmittel gegen den Virus 
bekommen wollen.  

Ich finde das Buch ziemlich spannend. Was mir weniger gefallen 
hat, war die lockere Schreibweise und die verschiedenen 
Schriftarten, die ich sehr störend empfunden habe. Doch die 
Story an sich war genial. Ab 12 Jahren. 

Theresa 8G2 

Sachbuch 

Horen, Michael, Die Gebrüder Boateng, Tropen 
Verlag, Stuttgart 2012, 267 S., €18,95 

In diesem Buch geht es um die drei Brüder: Kevin, George und 
Jerome Boateng. Sie waren als Kinder immer in ihrer Freizeit im 
"Käfig", dem Bolzplatz in Berlin Wedding in dem Stadtteil wo sie 
wohnten. Sie wollten es bis nach ganz oben schaffen, aber dies 
haben nur Jerome und Kevin geschafft. Es gab öfters Probleme 
z.B. als Kevin Michael Ballack umgetreten hat. Kevin wurde im
Internet und auf 
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offener Straße massiv beleidigt und seine einzelnen Familienmitglieder mit 
reingezogen. Mehr über das Leben der drei erfahrt ihr, wenn ihr das Buch lest. 

Ich finde das Buch sehr gut, es lässt sich prima 
lesen. Ich empfehle das Buch für Jungs, denn das 
Buch geht über Fußball und ich finde, dass Jungs 
darüber besser informiert sind. Das Buch ist für 
Jungen ab 12 Jahren geeignet, da darin sehr viele 
Begriffe erwähnt werden, die für jüngere schwer zu 
verstehen sind. 

Nils 8G2 

McCormick, Patricia, Der Tiger in meinem Herzen, 
Fischer KJB Verlag, Frankfurt/M. 2015, 256 S., €14,99 

Der Junge Am erzählt von seiner Kindheit in Kambodscha zur 
Zeit der Roten Khmer. Als die Roten Khmer 1975 die Macht in 
Kambodscha übernahmen, ist Am 11 Jahre alt. Aus den 
Städten werden Millionen von Menschen auf das Land 
getrieben, ohne Rücksicht auf Verluste. "An einem einzigen 
Tag" denkt Am, "kann sich ein Mensch daran gewöhnen, 

Leichen zu sehen." Am sieht grauenhafte Dinge, er sieht Menschen, die hingerichtet 
werden und Menschen, die vor Hunger sterben. Am hält sich an den Rat seiner Tante: 
"Seid wie das Gras. Beugt euch tief, beugt euch noch tiefer. So werdet ihr überleben." 
Er überlebt, weil er sich beugt, er passt sich an.  

In "Der Tiger in meinem Herzen" ist mit der Stimme eines Kindes einer der 
schlimmsten Völkermorde des 20. Jahrhunderts eingefangen 
worden. Mir hat das Buch gefallen, da es ergreifend ist und die 
Realität wiederspiegelt. Es ist für Jugendliche ab 14 Jahren 
geeignet.  

Leo 9G1 

Last, Shari, Star Wars – Hüte dich vor den Sith – 
Die Geheimnisse der dunklen Seite, Dorling 
Kindersley Verlag GmbH, München 2012, 94 S., 
€9,95 
Die dunkle Seite der Macht ist einflussreich und sehr 
gefährlich – Darth Vader, Imperator Palpatine und Darth 
Maul verbreiten Grauen und Schrecken in der Galaxis. 
Woher kommt die Macht der Sith? Warum sind sie böse?  
Welche Kampftechniken beherrschen die Sith und wie 
können sie besiegt werden?  Das Buch verrät alles über 

ihre Waffen und ihre größten Duelle gegen die Yedi. 
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Alle Fragen der Star Wars Welt werden hier knapp und verständlich mit Bildern erklärt. 
Zuerst wird erklärt, was die Sith für Wesen sind und wie sie sich von den Yetis 
unterscheiden. Anfangs werden die wichtigsten Sith-Lehrmeister und ihre Fähigkeiten 
vorgestellt und ihre besonderen Kräfte 
besprochen, wie Ausrüstung, Lichtschwerter, 
Fahrzeuge und Kampfpläne aus den Filmen. 
Personen, die für die Sith kämpfen, wie z.B. 
Kopfgeldjäger und Soldaten werden ebenfalls 
dargestellt. Der Rest des Buches erzählt vom 
Kampf mit der Rebellenallianz.  

Es werden nur Sith aus den Star Wars Filmen 
dargestellt. Clone Wars Figuren werden nicht 
vorgestellt.  

Eine tolle Sache ist der Test am Ende des Buches, bei dem der Leser geprüft wird, ob 
er ein Sith ist oder nicht. Zum Schluss wartet das Buch noch mit einem Glossar und 
einem Register auf.  

Ein schönes Sachbuch mit vielen Informationen über die Sith. Ab 10 Jahren. 

Nils 9G1   
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Die LAG in Kooperation mit der 

Gesamtschule Am Rosenberg 

Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht! 

Notizen: 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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