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Käferkumpel	(M.G.	Leonard)	

Darkus	hat	eigentlich	noch	nie	groß	über	Käfer	und	Insekten	nachgedacht.	
Doch	 seit	 sein	 Vater	 spurlos	 verschwunden	 ist,	 er	 bei	 seinem	 Onkel	
unterkommen	 muss	 und	 eine	 neue	 Schule	 besucht,	 ändert	 sich	 viel.	 Es	
beginnt	mit	 einem	großen	Nashornkäfer,	 der	offensichtlich	 sein	Haustier	
werden	will.	Und	der	–	so	scheint	es	Darkus	jedenfalls	–	 ihn	versteht.	 Ihm	
vertraut	Darkus	an,	dass	er	nicht	an	den	Tod	seines	Vaters	glaubt.	Er	will	
ihn	mit	Hilfe	seines	Onkels	und	zweier	Schulkameraden	(zum	Glück	gibt	es	
die	beiden	 schrägen	aber	 liebenswerten	Typen!)	 suchen.	Dass	 seine	 irren	

Nachbarn	dabei	eine	Rolle	spielen	werden,	er	sich	in	große	Gefahren	begeben	wird	und	ein	
Haufen	 Käfer	 zu	 seiner	 Rettung	 eilt,	 sind	 nur	 einige	 der	 Überraschungen,	 die	 Darkus	
erwarten…	
	
Smart	oder	Die	Welt	mit	anderen	Augen	(Kim	Slater)	

Kieran	lebt	mit	seiner	Mutter	bei	seinem	Stiefvater	und	Stiefbruder,	die	ihn	
brutal	mobben.	 „Spasti”	oder	 „Downy”	nennen	 sie	 ihn,	denn	mit	 ein	paar	
Sachen	 hat	 Kieran	 Schwierigkeiten:	 Gesichtsausdrücke	 deuten,	 Gefühle	
äußern.	Die	Mutter	 ist	 hilf-	 und	machtlos,	 denn	 auch	 sie	wird	 vom	Mann	
geschlagen.	Kieran	 flieht	 immer	wieder	an	den	Fluss.	Dort	 findet	er	eines	
Tages	die	Leiche	eines	Obdachlosen.	Und	da	er	hervorragend	beobachten	
und	zeichnen	kann,	hält	er	alles	fest	und	recherchiert	weiter,	als	die	Polizei	
den	Fall	aufgibt.	Das	wird	schnell	ziemlich	gefährlich…	

	
Milchmädchen	(G.R.	Gemin)	

In	 Gemmas	 Siedlung	 herrschen	 Wut,	 Frustration	 und	 Aggression.	 Wer	
kann,	hält	sich	an	die	Stärkeren	und	hofft,	nicht	Zielscheibe	ihres	Zorns	zu	
werden.	Nicht	so	Kate,	das	Cowgirl.	Die	hält	sich	an	 ihre	Kühe	und	bleibt	
ansonsten	allein.	Aber	stark	und	stolz.	Gemma	ist	irgendwie	fasziniert	und	
plötzlich	mittendrin	 in	Kates	Kuhproblem.	Denn	die	Kühe	sollen	verkauft	
werden.	Kate	ist	verzweifelt	und	ausgerechnet	Gemmas	Oma	nimmt	eine	
Kuh	auf	und	stellt	sie	sich	in	den	Garten.	Wo	soll	das	denn	enden?	Schöne	
Idee	 für	ein	Buch,	das	problematische	Verhältnisse	 thematisiert	und	Mut	

macht,	sich	da	heraus	zu	kämpfen.	
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Krasshüpfer	(Simon	van	der	Geest)	
Seit	Hidde	sich	an	einer	Kreuzung	aus	Schmetterling	und	Spinne	versucht	
hat,	nennen	ihn	alle	„Spinnerling“	und	halten	sich	leicht	irritiert	fern.	Auch	
Jeppe,	 Hiddes	 großer	 Bruder,	 nennt	 Hidde	 so.	 Und	 nicht	 nur	 das:	 Jeppe	
verlangt	den	Keller,	den	Hidde	für	seine	Insektensammlung	und	-züchtung	
eingerichtet	hat,	für	sein	Schlagzeug.	Und	wird	immer	böser	und	brutaler,	
bekämpft,	 erpresst	 und	 schikaniert	 Hidde.	 Die	 Mutter	 der	 beiden	 ist	
irgendwie	abwesend	–	seit	Ward,	der	große	Bruder,	gestorben	ist	–	und	so	
kann	 der	 Bruderkrieg	 richtig	 eskalieren.	 Und	 im	 Grunde	 geht	 es	 um	 viel	

mehr	als	einen	Keller:	um	Geheimnisse,	Schuld	und	Angst,	Vertrauen	und	Verrat.	
	
Die	hohe	Kunst,	unterm	Radar	zu	bleiben	(Susin	Nielsen)	

Nach	dem,	was	Henrys	Bruder	Jesse	getan	hat,	scheint	Henry	ein	normales	
Leben	fast	unmöglich.	Sein	Vater	und	er	sind	umgezogen	(seine	Mutter	hat	
sich	einweisen	lassen),	keiner	kennt	sie,	keiner	weiß,	was	passiert	ist	–	und	
das	 soll	 auch	 so	 bleiben.	 Henry	 versucht	 einfach	 nur,	 nicht	 aufzufallen.	
Doch	so	ganz	klappt	das	nicht.	Denn	es	gibt	einen	Jungen	an	seiner	Schule,	
der	 unbedingt	 sein	 Freund	 sein	 möchte,	 der	 ihn	 mitschleppt	 in	
Quizveranstaltungen	 (was	 Henry	 liebt)	 und	 seine	 Leidenschaft	 für	
Wrestling	teilt.	Und	es	gibt	Alberta	mit	der	unglaublichen	Lache…		

	
Schwarzer	Lotus	(Kieran	Fanning)	

Cormac	 lebt	 in	 einem	 schrecklichen	Waisenhaus	 des	 Imperiums	 in	 Irland.	
Kates	Eltern	sind	verhaftet	worden,	ihr	Bruder	ist	bei	Pflegeeltern	gelandet	
und	sie	lebt	auf	der	Straße	in	New	York.	Ghost	lebt	in	den	Slums	vor	Rio	und	
musste	 zusehen,	 wie	 sein	 Haus	 abbrannte,	 sein	 kleiner	 Bruder	 war	 noch	
drin.	 Alle	 drei	 überleben	 auch	 deshalb,	 weil	 sie	 bemerkt	 haben,	 dass	 sie	
etwas	Besonderes	können:	 Irre	 schnell	 laufen	 (auch	an	Mauern	hoch),	mit	
Tieren	kommunizieren,	sich	unsichtbar	machen.	Das	hat	auch	der	schwarze	
Lotus	gemerkt,	eine	Widerstandsgruppe	gegen	die	Samurai	des	Imperiums.	

Sie	sind	im	Besitz	des	dritten	Schwertes,	das	der	Lord	Goda	unbedingt	besitzen	muss,	um	
die	Welt	zu	beherrschen.	So	werden	die	drei	rekrutiert	und	zu	Ninja-Kämpfern	ausgebildet.	
Doch	die	Ausbildung	hat	 ein	 schnelles	Ende,	denn	eine	 interne	Verschwörung	 führt	dazu,	
dass	der	Lord	das	Schwert	bekommt	–	und	die	drei	müssen	helfen,	die	Welt	zu	retten…	
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Das	Nest	(Kenneth	Oppel)	
Steve	 hat	 einen	 kleinen	 Bruder	 bekommen,	 der	 nicht	 gesund	 ist,	man	
weiß	 nicht	 genau,	 ob	 er	 es	 je	wird.	Die	 Eltern	 sind	 bekümmert,	 oft	 im	
Krankenhaus	 und	 immer	 beschäftigt.	 Steve	 beginnt,	 von	 Wespen	 zu	
träumen,	die	 ihm	helfen	wollen,	 indem	sie	seinen	Bruder	„heilmachen“.	
Tagsüber	 –	 es	 ist	 Sommer	 –	 entdeckt	 Steve	 ein	Wespennest	 am	Haus,	
einmal	wird	er	gestochen.	Die	Träume	kommen	 immer	wieder,	werden	
immer	realer,	die	Angebote	–	oder	sind	es	Forderungen?	–	der	Wespen	
immer	drängender.		

Mit	etwas	Glück	entdecke	ich	bei	meiner	Bücherrecherche	im	Frühjahr	und	Herbst	jedes	Mal	
mindestens	eine	echte	Perle:	Hier	 ist	 sie,	die	Perle	 vom	Frühjahr	2016.	Eine	 faszinierende	
Mischung	 aus	 Psycho-Horror-Fantasy,	 leise	 und	 zurückhaltend	 geschrieben,	 mit	
eindrücklichen	Bildern,	die	die	Stimmung	hervorragend	einfangen	–	das	 lässt	 einen	 lange	
nicht	los.		
	
Bandbattle.	Freaky	ist	das	neue	Cool	(A.	Audhild	Solberg)	

Anne	Bea	 ist	anders,	das	weiß	sie,	das	 ist	nicht	zu	übersehen,	und	 ihr	bester	
(und	einziger)	Freund	Nils	darf	das	auch	sagen:	Er	nennt	sie	Annebino.	Denn	
sie	 ist	 tatsächlich	ein	bisschen	Albino:	Schlohweiße	Haare,	extrem	hellhäutig	
und	mit	umherirrenden	und	sehr	schlechten	Augen.	Aber	ist	das	ein	Grund,	sie	
dauernd	zu	mobben,	wie	die	Zicken	aus	 ihrer	Klasse	es	seit	Jahren	tun?	Jetzt	
endlich	und	mit	Hilfe	ihrer	coolen	Tante,	die	voll	an	sie	glaubt,	versucht	Anne	
Bea	die	Revolution,	die	offene	Herausforderung:	Beim	Talentwettbewerb	wird	

sie	singen.	Denn	eins	weiß	sie:	Sie	singt	1000	x	besser	als	die	Oberzicke	Thea,	auch	wenn	die	
die	Frontsängerin	der	sehr	coolen	Schulband	ist.	
	
Stormglass	1	-	Angriff	der	Killerbienen	(Andy	Deemer)	

Jake	 sieht	 langweilige	 Sommerferien	 auf	 sich	 zukommen,	 denn	 seine	
Eltern	 sind	Workaholics	 und	 seine	 Freunde	 allesamt	 im	Urlaub.	 Doch	 da	
täuscht	 er	 sich	 mächtig:	 Gleich	 zu	 Beginn	 der	 Ferien	 dringen	 zwei	
Jugendliche	 nachts	 in	 sein	Zimmer	 ein	 und	 rekrutieren	 ihn.	 Sie	 sind	 –	 so	
behaupten	 sie	 –	 Geheimagenten	 und	 Jake	 soll	 zu	 ihnen	 stoßen,	 jemand	
hätte	 ihn	empfohlen.	Der	Fall,	 auf	den	 sie	angesetzt	 sind,	 ist	brisant	und	
offensichtlich	extrem	eilig.	Denn	Jake	hat	nicht	einmal	Zeit,	sich	ausbilden	
zu	 lassen,	 da	 geht	 es	 schon	 los:	 Killerbienen	 werden	 gesucht	 und	 die	

dahinterstehende	Organisation	 höchst	 gefährlicher	 Verbrecher.	 Doch	mindestens	 ebenso	
unheimlich	ist	der	Verdacht,	den	der	Chef	Jake	gegenüber	äußert:	Einer	seiner	Mitagenten	
könnte	ein	Maulwurf	sein…	
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Das	Jahr,	in	dem	ich	lügen	lernte	(Lauren	Wolk)	
Das	Jahr,	in	dem	sie	lügen	lernte	ist	das	Jahr,	in	dem	Annabelle	12	Jahre	alt	
wird	 –	 und	noch	 viel	mehr	 lernt	 als	 das	Lügen.	Betty	 ist	 der	Auslöser	 und	
Grund	 für	 alles,	was	Annabelle	 in	 diesem	 Jahr	 passiert.	 Sie	 kommt	neu	 in	
Annabelles	 Klasse,	 als	 schwer	 erziehbar	 wurde	 sie	 aus	 der	 Stadt	 zu	 ihren	
Großeltern	aufs	Land	geschickt.	Und	sie	ist	böse.	Annabelle	wird	ihr	Opfer	–	
doch	 die	 ist	 stark,	 wütend	 und	 mit	 einem	 gesunden	 Gerechtigkeitssinn	
ausgestattet.	Als	Betty	das	merkt,	verändern	sich	ihre	Bosheiten:	Statt	Geld	
zu	 verlangen	 oder	 zuzuschlagen,	 beginnt	 sie,	 den	 Landstreicher	 Toby	 zu	

beschuldigen.	Der	 hat	 den	Ruf,	 seltsam	und	 vielleicht	 gefährlich	 zu	 sein.	Doch	Annabelle	
weiß,	 dass	 Toby	 unschuldig	 ist,	 dass	 keine	 von	 Betty	 Anschuldigungen	wahr	 ist.	 Und	 sie	
kann	 Ungerechtigkeit	 nicht	 ertragen.	 So	 gerät	 sie	 immer	 tiefer	 in	 ein	 folgenschweres	
Durcheinander	von	Schuld	und	Lüge,	Verdächtigungen	und	Angst,	Geheimnissen	und	ihren	
tapferen	Versuchen,	Toby	zu	schützen.	Bis	Betty	plötzlich	verschwunden	ist…	
Ein	Lehrstück	über	Mut,	Vertrauen	und	Zivilcourage.		
	
Wenn	nachts	der	Ozean	erzählt	(Zana	Fraillon)	

Subhi	 ist	 in	 dem	 Flüchtlingslager	 geboren,	 er	 kennt	 nichts	 anderes.	 Seine	
Schwester	Queeny	und	seine	Mutter	haben	 ihm	 immer	wieder	von	seinem	
Vater	erzählt,	von	 ihrer	Heimat,	aus	der	sie	vertrieben	wurden.	Subhi	hebt	
alle	diese	Erzählungen	auf	wie	seine	eigenen	kostbaren	Erinnerungen,	denn	
er	 kennt	 den	Wert	 von	 Geschichten	 und	 von	 Erinnerungen.	 Er	 hofft,	 dass	
sein	Vater	 kommen	wird,	 irgendwann,	dass	alles	besser	wird,	 irgendwann.	
Dann	passiert	 tatsächlich	etwas:	 Jimmie	 taucht	auf,	von	der	anderen	Seite	
des	Zauns,	von	draußen!,	und	bringt	eine	neue	Welt	mit.	Doch	die	Situation	

im	 Lager	 wird	 immer	 schlimmer,	 die	 Verzweiflung,	 die	 Trauer,	 die	 Wut	 über	 die	
hoffnungslose	 Lage,	 über	 die	Aussichtslosigkeit	 und	das	Unsichtbarsein	 nimmt	Überhand	
und	es	kommt	zur	Katastrophe…	
	
Eine	Insel	für	uns	allein	(Sally	Nicholls)	

Seit	 nicht	 nur	 Hollys	 Vater	 sondern	 auch	 noch	 die	Mutter	 gestorben	 ist,	
leben	 Holly	 und	 ihr	 kleiner	 Bruder	 Davy	 unter	 der	 Vormundschaft	 ihres	
großen	Bruders	 Jonathan.	Obwohl	 Jonathan	statt	zu	studieren	 jobbt,	um	
die	kleine	Familie	zu	ernähren,	reicht	das	Geld	hinten	und	vorne	nicht.	Das	
könnte	sich	ändern,	wenn	sie	nur	den	Schmuck	finden	könnten,	den	ihnen	
ihre	 reiche,	 aber	 ziemlich	 exzentrische	 Großtante	 Irene	 vermacht	 hat.	
Doch	Holly	ist	sicher,	dass	das	Fotoalbum,	das	Tante	Irene	ihr	gegeben	hat,	
die	 entscheidenden	 Hinweise	 enthält.	 Und	 so	 machen	 sich	 die	 drei	 mit	
Hilfe	 von	 großen	 und	 kleinen	 Genies,	 dem	 Internet,	 Eisenbahnern,	

Putzfrauen,	 alten	 und	 neuen	 Freunden	 und	 einer	 Menge	 schottischer	 Inselbewohner	 auf	
eine	abenteuerliche	Schatzsuche.	(Sabrina	Miseriaud)	
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Mein	Vater,	das	Kondom	und	andere	nicht	ganz	dichte	Sachen		
(Gudrun	Skretting)	

Der	 sehr	 kleine	 fast-dreizehnjährige	 Anton	 mit	 den	 sehr	 großen	 Ohren	
erfährt	 von	 seinem	 Vater,	 dass	 er	 Folge	 eines	 Unfalls	 ist,	 genauer:	 eines	
undichten	Kondoms.	Wie	der	Mond	auch,	schiebt	der	Vater	noch	hinterher.	
Das	 wirft	 Anton	 ziemlich	 aus	 der	 Bahn.	 Er	 beginnt,	 sich	 Gedanken	 über	
Planeten,	Gleichgewicht,	Umlaufbahnen	und	Unfälle	zu	machen	und	merkt,	
dass	 sein	 Vater	 seit	 dem	 tödlichen	 Unfall	 der	 Mutter	 auch	 irgendwie	 in	
Schieflage	geraten	 ist.	Aus	der	 ihm	sicher	nur	eine	neue	Frau	helfen	kann.	
So	 beginnen	 Anton	 und	 seine	 beste	 Freundin	 Ine	 ihr	 Projekt.	 Doch	 das	

Thema	 Kondom	 verfolgt	 Anton	 weiter,	 bis	 in	 die	 Schule,	 und	 irgendwie	 beginnt	 alles	
durcheinander	zu	geraten	und	Anton	rutscht	immer	tiefer	in	ein	riesiges	Schlamassel…	
	
Pferd	Pferd	Tiger	Tiger	(Mette	Eike	Neerlin)	

Honey	 ist	 einer	 von	 diesen	 Menschen,	 die	 nie	 nein	 sagen,	 Streit	 schwer	
ertragen	 können	 und	 andere	 Leute	 am	 liebsten	 niemals	 enttäuscht	 oder	
traurig	 sehen	 möchten.	 Damit	 hat	 sie	 viel	 zu	 tun.	 Ihre	 ältere	 behinderte	
Schwester	braucht	 sie	 fast	 immer	um	 sich.	 Ihre	Mutter	 arbeitet	 und	 ihren	
Vater	sieht	sie	alle	zwei	Wochen,	und	dann	leiht	er	sich	immer	erstmal	Geld	
von	seiner	Tochter.	Dadurch,	dass	sie	nie	nein	sagen	kann	und	immer	allen	
(echten	oder	eingebildeten)	Erwartungen	gerecht	werden	will,	gerät	sie	 in	
seltsame,	 schräge,	 manchmal	 absurde	 und	 verrückte	 Situationen.	 Aus	

denen	herauszukommen	lernt	sie	langsam	und	nicht	leicht….	
	
Gar	nichts	von	allem	(Christian	Duda)	

Berichte	nennt	Magdi	seine	Tagebuchaufzeichnungen,	denn	das	klingt	viel	
cooler.	Und	cool	 ist	man	als	 fast	12-jähriger	Siebtklässler	natürlich.	Wenn	
auch	nur	in	der	Schule	in	seiner	Clique,	zu	Hause	regiert	der	Vater.	Der	will,	
dass	 seine	Kinder	obwohl	arabischer	Herkunft	–	oder	gerade	deswegen	–	
aufs	 Gymnasium	 gehen	 und	 dort	 gut	 abschneiden.	Was	 in	 den	 siebziger	
Jahren	 in	 Deutschland	 nicht	 selbstverständlich	 ist.	 Notfalls	 hilft	 er	 mit	
Gewalt	und	Schlägen	nach,	die	Mutter	schaut	zu.	Doch	damit	löst	der	Vater	
nur	Unsicherheit,	Hass,	Widerstand	bei	seinen	Kindern	aus.	Magdi	notiert	

alles	–	und	beginnt	sich	am	Ende	dadurch	ein	bisschen	zu	befreien.	
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Animas	Academy	1	–	Die	verschollene	Prophezeiung	(C.R.	Grey)	
Seit	 der	König	 tot	 ist	 und	die	Schakale	 im	Land	gewütet	haben,	herrscht	
Unsicherheit	 in	 Aldemar.	Wird	 die	 Tochter	 des	 Königs	 kommen	 und	 das	
Königreich	 übernehmen?	 Oder	 stimmen	 die	 Gerüchte	 über	 eine	 alte	
Prophezeiung,	die	besagt,	der	Königssohn	wird	kommen,	gemeinsam	mit	
einem	Kriegskind?	Aber	der	Königssohn	 ist	 tot	–	oder	nicht?	Es	gibt	nicht	
wenige,	die	glauben	wollen,	dass	der	Sohn	des	alten	Königs	überlebt	hat.	
Denn	 die	 Tochter	 hat	 Vorstellungen	 von	 den	 Anima-Banden	 zwischen	
Mensch	und	Tier,	die	brutal	sind,	nur	Macht	und	Gewalt	kennen.	Dabei	sind	

die	Anima-Bande	zwischen	Mensch	und	Tier	etwas	Wunderbares,	 sie	 stärken	und	erfüllen	
den	Menschen	ebenso	wie	ihre	Seelenfreunde.	Das	beobachtet	Ben	bei	all	seinen	Freunden	
und	Kameraden	–	und	sehnt	sich	nach	nichts	mehr,	als	endlich	seine	Anima	zu	finden.	Er	ist	
12	Jahre	alt	und	der	einzige	in	der	Anima	Academy	–	und	wer	weiß,	ob	nicht	überhaupt	–,	
der	seinen	Seelenfreund	noch	nicht	gefunden	hat.	Auf	seiner	verzweifelten	Suche	gerät	er	in	
die	 verwirrenden	 Rätsel	 und	 Geheimnisse	 der	 alten	 Prophezeiung	 und	 erkennt,	 dass	 er	
womöglich	ein	Teil	davon	ist.	Doch	ohne	Anima	ist	er	verloren…	
	
Cat	Deal	1	–	Die	Kunst	zu	stehlen	(Kate	Frey)	

Cat	ist	die	beste	Diebin	Londons.	Jeden	Einbruch	plant	sie	auf	die	Sekunde	
genau	–	mit	einem	Song	mit	genau	der	richtigen	Länge.	Sie	informiert	sich	
vorher	 perfekt.	 Als	 sie	 trotzdem	 einen	 Coup	 in	 den	 Sand	 setzt,	muss	 sie	
eine	Mission	mit	 Lord	Peters	Team	durchführen,	 um	 ihre	Ehre	 als	Diebin	
zurückzubekommen.	 Doch	 Lord	 Peter	möchte	 sie	 auch	 danach	weiter	 in	
seinem	Team	haben.	Aber	will	Cat	überhaupt	in	einem	Team	arbeiten?	Es	
heißt,	dass	sie	dann	keine	Musik	mehr	hören	kann	und	nichts	selber	planen	
darf…	(Johannes	Grammatikos)	
	

	
Tanz	der	Tiefseequalle	(Stefanie	Höfler)	

Sera	ist	ungewöhnlich	schön,	Nikolaus	–	Niko	–	ist	ungewöhnlich	dick.	Sera	
ist	beliebt,	in	der	„In“-Clique,	hat	eine	beste	Freundin,	und	der	coolste	Junge	
der	Klasse	 hat	 ein	Auge	 auf	 sie	 geworfen.	Der	 ist	 so	 cool,	 dass	 er	 es	 nicht	
merkt,	 als	 Sera	 bei	 der	 ersten	 Umarmung	 und	 dem	 ersten	 Kuss	
zurückschreckt,	Angst	bekommt	und	eigentlich	gar	nicht	will.	Niko	dagegen	
ist	aufmerksam	–	und	nicht	nur,	weil	es	überlebenswichtig	für	ihn	ist,	denn	er	
wird	 übelst	 gemobbt	 –	 und	 kommt	 Sera	 zur	 Hilfe.	 Dafür	 bezahlen	 dann	
allerdings	 beide.	 Dass	 daraus	 etwas	 ganz	 Neues,	 Wunderbares	 entstehen	

kann,	damit	hätten	beide	nie	gerechnet…	
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Hundert	Stunden	Nacht	(Anna	Woltz)	
New	 York	 –	 das	 ist	 unglaublich,	 fantastisch,	 genial!	 Emilia,	 die	 sich	
normalerweise	wenig	zutraut,	sehr	auf	Sicherheit	und	Sauberkeit	achtet,	ist	
abgehauen	 nach	 New	 York.	 Das	 Ticket	 hat	 sie	 mit	 der	 Kreditkarte	 ihres	
Vaters	bezahlt.	Und	nun	steht	sie	tatsächlich	 in	 ihrer	Lieblingsstadt,	einen	
Ozean	entfernt	 von	Holland	und	 ihren	Eltern.	Vor	 allem	von	 ihrem	Vater,	
der	 gerade	 ihr	 Leben	 zerstört	 hat.	Wie	 es	 in	 New	 York	weitergehen	 soll,	
weiß	sie	nicht.	Und	genau	 in	dem	Moment	kommt	Sandy,	ein	Orkan,	und	
nimmt	alles	Weitere	in	die	Hand…	

	
Väterland	(Christophe	Léon)	

„Wirf‘	 einen	 Frosch	 in	 einen	 Topf	 mit	 kaltem	 Wasser	 und	 schalte	 die	
Herdplatte	auf	kleine	Stufe.	Der	Frosch	wird	langsam	erwärmt,	ohne	es	zu	
spüren,	 und	 er	 wird	 an	 Verbrühung	 sterben.	 In	 kochendes	 Wasser	
geworfen,	 würde	 er	 keine	 Sekunde	 drinbleiben,	 sondern	 aus	 dem	 Topf	
springen.	 Etwas	 Ähnliches	 kommt	 auf	 uns	 zu,	 Gabrielle.	 Wenn	 niemand	
reagiert,	wird	es	ganz	schön	heiß	für	uns.“	Gabrielle	ist	elf	Jahre	alt,	als	ihr	
Vater	 Phil	 ihr	 diese	Geschichte	 erzählt	 und	 sie	 lacht,	 denn	 sie	 hält	 es	 für	
einen	Witz.	 Da	 lebt	 sie	 noch	mit	 ihren	 Vätern	 Phil	 und	George	mitten	 in	
Paris	 und	 ist	 glücklich.	 Jetzt	 ist	 sie	 dreizehn	 und	 die	 drei	 leben	 in	 einem	

Ghetto,	 dürfen	 nicht	mehr	 arbeiten	 oder	 zur	 Schule	 gehen	 und	 um	 nach	 Paris	 fahren	 zu	
können,	 brauchen	 sie	 eine	 Genehmigung.	 Alles	 im	 Sinne	 der	 fundamentalen	 Werte	 der	
Nation	 –	 vor	 allem	 der	 traditionellen	 Familie	 –,	 die	 geschützt	 werden	 müssen	 vor	
Entartungen.	Um	für	Gabrielle	ein	Geburtstagsgeschenk	zu	besorgen,	wagen	sich	Phil	und	
George	doch	nach	Paris	und	es	kommt	zur	Katastrophe…	
	
Der	Sommer,	in	dem	ich	die	Bienen	rettete	(Robin	Stevenson)	

Okay,	wenn	man	es	ganz	genau	nimmt,	hat	Wolf	die	ganze	Sache	überhaupt	
erst	 selbst	 ins	 Rollen	 gebracht:	Nach	 seinem	Referat	 über	 die	 Bienen	 und	
besonders	das	Bienensterben,	beschäftigt	sich	seine	Mutter	weiter	mit	dem	
Thema	 und	 erkennt,	 wie	 ernst	 die	 Lage	 ist.	 So	 ernst,	 dass	 sie	 beschließt,	
etwas	zu	unternehmen,	und	zwar	als	Familie.	Wochenlang	studieren	sie	und	
Wolfs	 Vater	 eine	 Streetperformance	 zum	 Thema	 Bienen	 ein,	 in	 der	Wolf,	
seine	große	Schwester	Violet	und	die	fünfjährigen	Zwillinge	fest	eingeplant	
sind.	Dann	kündigt	sie	das	Haus	und	meldet	ihre	Kinder	von	der	Schule	ab,	

um	in	einem	alten	Bus	eine	Tour	durch	Canada	zu	starten.	Eigentlich	cool.	Aber	all	das	ohne	
Diskussion	–	denn	sie	hat	alle	Argumente	auf	 ihrer	Seite,	oder?	Was	könnte	wichtiger	sein	
als	die	Zukunft	 ihrer	Kinder?	Doch	die	kommen	damit	nicht	klar.	Und	so	beginnt	 jeder	auf	
seine	Art	einen	Kampf:	mit	sich	selbst,	den	Eltern,	dem	Leben…	
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Am	Freitag	sehen	wir	uns	wieder	(Karin	Koch)	
Eigentlich	kann	Juni	das	Thema	Flüchtlinge	nicht	mehr	hören,	seit	fast	zwei	
Jahren	 verfolgt	 es	 sie	 in	 den	 Medien,	 auf	 der	 Straße,	 in	 der	 Schule.	 Die	
Streberin	der	Klasse	hatte	es	sogar	geschafft,	für	ein	Referat	einen	„echten”	
Flüchtling	aus	Somalia	in	die	Schule	zu	bringen.	Dort	durfte	er	dann	live	von	
seiner	 Odyssee	 erzählen.	 Und	 dabei	 sah	 er	 Juni	 irgendwie	 konstant	 und	
durchdringend	an.	Und	genau	den	Jungen	sieht	sie	jetzt	wieder,	was	für	ein	
Zufall.	Es	ist	kurz	vor	Beginn	der	Sommerferien,	die	Juni	bei	ihrer	Mutter	in	

Berlin	 verbringen	 muss.	 Ausgerechnet,	 denn	 seit	 Juni	 nach	 der	 Trennung	 ihrer	 Eltern	
entschieden	 hat,	 bei	 ihrem	 Vater	 zu	 wohnen,	 ist	 ihr	 Verhältnis	 zur	 Mutter	 etwas	
angespannt.	Vielleicht	folgt	sie	darum	dem	Jungen	bis	auf	einen	Friedhof.	Dort	entdeckt	er	
sie	–	und	Juni	sieht	sofort,	dass	etwas	nicht	stimmt.	Nicht	nur	mit	seinem	Knöchel,	den	er	
sich	wohl	verstaucht	hat.	Nein,	er	sieht	erschöpft	aus,	gehetzt,	ängstlich,	verzweifelt.	Und	
so	entschließt	sich	Juni,	wiederzukommen	und	zu	helfen.	Wohin	das	führen	würde,	hätte	sie	
nie	erwartet…	
	
Ana	und	Zak	(Brian	Katcher)	

Anas	Leben	ist	minutiös	durchgetaktet,	jeder	Kurs,	den	sie	belegt	und	jede	
„Freizeit“-Aktivität	 sind	 auf	 ein	 einziges	 Ziel	 ausgerichtet	 –	 die	 perfekte	
Tochter	 zu	 sein.	 Denn	 sollte	 sie	 ihre	 Eltern	 enttäuschen,	 könnte	 es	 ihr	
ergehen	wie	ihrer	großen	Schwester,	die	wegen	eines	einzigen	Fehlers	das	
Elternhaus	 verlassen	 musste.	 Als	 sie	 und	 ihr	 jüngerer	 Bruder	 Clayton	 an	
einer	Quiz-Meisterschaft	in	Seattle	teilnehmen,	muss	Ana	ausgerechnet	die	
Hilfe	von	Zak	annehmen	–	dem	Über-Nerd,	der	seine	Zeit	am	 liebsten	auf	
der	 Science-Fiction-,	 Fantasy-	 und	 Comic-Convention	 verbringt,	 die	 er	

wegen	seiner	erzwungenen	Teilnahme	am	Quiz	dieses	Jahr	eigentlich	verpasst.	So	stolpern	
die	beide	durch	eine	absolut	verrückte	Nacht	mit	Bogen	schießenden	Exfreundinnen,	wild	
gewordenen	 Wikingern,	 Drogendealern,	 epischen	 Schlachten,	 Hochzeiten	 und	
Kartenturnieren,	 bevor	 sie	 viel	 über	 sich	 selbst,	 aber	 auch	 über	 die	Menschen	 lernen,	 die	
ihnen	am	nächsten	stehen.	(Sabrina	Miseriaud)	
	
Eine	Woche	voller	Erdbeertage	(Gesa	Kunter)	

Lena	 wird	 schrecklich	 leicht	 und	 schnell	 rot,	 schon	 bei	 den	 dümmsten	
Kleinigkeiten	–	wie	schlimm	erst,	wenn	sie	 ihre	Regel	hat.	Kirsten	 ist	echt	
froh,	dass	nach	der	Maueröffnung	die	Binden	nicht	mehr	so	bretthart	sind,	
und	dann	gibt	es	plötzlich	Tampons,	wie	genial!	Und	Iris	sucht	nach	einem	
Weg,	nicht	ausgerechnet	beim	Sportwettkampf	ihre	Regel	zu	bekommen.	
12	 Geschichten	 voller	 peinlicher	 Begebenheiten,	 die	 normaler	 nicht	 sein	
könnten.	Endlich!	
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Woodwalkers	1	–	Carags	Verwandlung	(Katja	Brandis)	
Obwohl	 seine	 Eltern	 dagegen	 sind	 –	 besonders	 sein	 Vater	 -,	 entscheidet	
sich	 Carag	 mit	 11	 Jahren	 für	 seine	 zweite	 Gestalt:	 den	 Menschen.	 Als	
Gestaltwandler	 oder	 Woodwalker	 ist	 er	 Mensch	 und	 Puma	 zugleich	 und	
kann	sich	nach	Belieben	verwandeln.	Doch	so	richtig	heimisch	wird	er	nicht	
in	der	Menschenwelt,	er	vermisst	seine	Familie,	er	vermisst	das	Puma-Sein.	
Als	 er	 dann	 mit	 13	 Jahren	 von	 einem	 Internat	 für	 Woodwalker	 hört,	
Clearwater	High,	 ist	 er	 begeistert.	An	dieser	Schule	 lernt	 er,	 seine	beiden	
Gestalten	zu	kontrollieren	und	vieles	mehr.	Doch	es	gibt	jemanden,	der	ihn	

für	seine	–	bösen,	versteht	sich	–	Zwecke	braucht	und	verfolgt…	
	
Woodwalkers	2	–	Gefährliche	Freundschaft	(Katja	Brandis)	

In	 dem	 Buch	 geht	 es	 um	 Carag	 und	 seine	 Freunde.	 Carag	 geht	 auf	 die	
Clearwater	 High,	 die	 Schule	 für	Woodwalker.	 Alles	 läuft	 gut,	 er	 freundet	
sich	 auch	 stärker	mit	 einer	 anderen	Woodwalkerin	 an.	Doch	 sein	Mentor	
Andrew	Milling	hat	Rache	geschworen.	Er	tut	alles,	um	Carag	zu	schaden.	
Carag	 fürchtet	 sogar,	 dass	 es	 Spione	 an	 der	 Schule	 gibt,	 die	 für	 Milling	
arbeiten….(Johannes	Grammatikos)	
	
	

	
Drei	fest	perfekte	Wochen	(Christina	Erbertz)	

Nico	 und	 Nele,	 beide	 14	 Jahre	 alt,	 erzählen	 abwechselnd	 von	 den	 drei	
Wochen	in	einem	Camp	zum	Orientierungslaufen.	Für	Nico	eher	untypisch,	
Aktivurlaube	sind	sonst	nicht	so	sein	Ding,	er	schläft	lieber	viel	und	lässt	die	
Dinge	 ganz	 entspannt	 und	 locker	 angehen.	 So	 auch	 erstmal	 die	
Jungsfreundschaften	 mit	 Marlon	 und	 Lukas,	 seinen	 Zimmerkameraden.	
Doch	 da	 gibt	 es	 auch	Nele,	 und	 die	 ist	 etwas	 ganz	Besonderes.	Nele	mag	
Nico,	 doch	 Rita,	 mit	 der	 sie	 ein	 Zimmer	 teilt,	 ist	 ihr	 immer	 einen	 Schritt	
voraus,	 baggert	 Nico	 genauso	 an	 wie	 viele	 andere	 Jungs,	 ist	 immer	 laut,	

lustig	und	 leicht	ordinär.	Bis	Nele	sie	bei	einem	Lauf	um	Hilfe	rufen	hört	und	gerade	noch	
sieht,	wie	 jemand	auf	Rita	 liegt	und	dann	abhaut.	Was	 ist	passiert?	Und	warum	redet	Rita	
nicht	mit	Nele	darüber?	
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Lou	und	ihr	Männerballett	(Nat	Luurtsema)	
Nachdem	 Lou	 ihr	 ganzes	 bisheriges	 Leben	 (immerhin	 15	 Jahre)	 dem	
Schwimmen	 gewidmet	 und	 fest	 damit	 gerechnet	 hat,	 die	
Aufnahmeprüfung	für	das	professionelle	Trainingslager	zu	bestehen,	bricht	
für	 sie	 eine	Welt	 zusammen,	 als	 sie	 durchfällt	 –	 und	 ihre	 beste	 Freundin	
Hannah	 besteht.	Was	 nun?	 Sie	 hat	 keine	 Freunde	 (außer	 Hannah),	 keine	
Hobbys	(außer	Schwimmen),	keine	Ahnung	in	der	Schule	(war	nie	wichtig)	–	
was	soll	sie	also	jetzt	tun?	Was	für	ein	Glück,	dass	drei	hübsche	Jungs	auf	sie	
aufmerksam	 werden	 und	 sie	 als	 Trainerin	 für	 ihr	 Unterwasser-Synchron-

Tanz-Projekt	 engagieren.	Mit	 dem	wollen	 sie	 bei	 Britains	 Hidden	 Talent	 antreten.	 Damit	
beginnt	 ein	 neues	 Leben	 für	 Lou	 –	 das	 allerdings	 auch	 einige	 Überraschungen	 auf	 Lager	
hat…	
	
Vierzehn	(Tamara	Bach)	

Ein	 Experiment	 ist	 dieser	 Text,	 ob	 es	 funktioniert,	 kann	 nur	 der	 Leser/die	
Leserin	 entscheiden,	 jede/r	 für	 sich.	 Es	 ist	 ein	 Tag	 im	 Leben	 einer	
Vierzehnjährigen,	 vom	 Aufstehen	 bis	 zum	 Schlafengehen,	 mit	 allen	
Mahlzeiten,	 Unterrichtsstunden,	 Busfahrten	 und	 auch	 mit	 allen	
Überraschungen,	 Geheimnissen,	 Enttäuschungen,	 Hoffnungen.	 Mit	
Freundinnen	und	ohne.	Der	Leser/die	Leserin	wird	angesprochen:	Für	dich.	
Ja.	Dich.	
	

	
Das	Mädchen	und	der	Soldat	(Aline	Sax)	

Das	Mädchen	ist	blind,	vertrauensvoll	und	offen.	Der	Soldat	ist	abweisende,	
ängstliche	oder	böse	Blicke	gewohnt,	denn	er	kommt	aus	Afrika	und	man	
fürchtet	sich	vor	ihm.	Nicht	aber	das	Mädchen.	Es	sitzt	einfach	jeden	Abend	
neben	 ihm	 auf	 der	 Bank	 und	 hört	 seine	 warme	 Stimme,	 riecht	 seinen	
unbekannten	Duft	nach	gerösteten	Nüssen	und	fühlt	sich	wohl.	Wenn	der	
Soldat	 an	 die	 Front	 muss,	 ist	 er	 fünf	 Tage	 lang	 fort	 und	 das	 Mädchen	
wartet.	Doch	dann	kommt	der	Soldat	nicht	wieder.	Das	Mädchen	wartet,	es	

hat	ihm	ein	Brot	gebacken.	Dann	geht	es	schließlich	los,	Richtung	Front,	um	den	Soldaten	
zu	suchen.		
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Dazwischen:	ich	(Julya	Rabinowich)	
Eigentlich	 ist	 Madina	 ein	 ganz	 normales	 15-jähriges	 Mädchen	 mit	 einer	
besten	Freundin	und	fast	einem	heimlichen	Schwarm.	Alles	normal	also	–	
aber	doch	alles	auch	ganz	anders.	Madina	wohnt	 im	Flüchtlingsheim	mit	
ihren	Eltern,	einer	Tante	und	einem	kleinen	Bruder	 in	einem	Zimmer.	Sie	
warten	 auf	 die	 Nachricht,	 ob	 sie	 Asylrecht	 bekommen	 oder	 nicht.	 Sie	
müssen	immer	wieder	mal	auf	ein	Amt	und	ihre	Geschichte	erzählen.	Das	
heißt	Madina	muss,	denn	sie	ist	die	Einzige,	die	gut	genug	Deutsch	spricht	
und	die	Worte	ihres	Vaters	übersetzt.	Der	wird	mit	jedem	Gang	zum	Amt	

und	 Briefkasten	 hoffnungsloser,	 manchmal	 auch	 wütend.	 Und	 verunsichert:	 Ist	 seine	
Familie	hier	erwünscht?	Passen	sie	hier	hin?	Müssen	sie	dafür	aufgeben,	was	sie	sind,	ohne	
je	zu	werden,	was	sie	sollen?	Er	besinnt	sich	immer	mehr	auf	seine	Wurzeln	und	Tradition,	
was	 für	 Madina	 Einschränkung	 bedeutet:	 Plötzlich	 soll	 ihr	 6-jähriger	 Bruder	 sie	 als	
männlicher	 Beschützer	 überallhin	 begleiten	 –	 geht’s	 noch?	 Der	 Spagat	 zwischen	 ihrer	
Familie,	ihren	Wurzeln	und	ihrer	Vergangenheit	und	dem	Hier	und	Jetzt	wird	immer	mehr	zu	
einer	Zerreißprobe	für	Madina.	Doch	sie	ist	stark	und	mutig…	
	
Harry	Potter	und	das	verwunschene	Kind	(J.K.	Rowling)	

Über	den	neuen	Harry	Potter	etwas	schreiben,	das	wollte	ich	eigentlich	nicht.	
Genauso	 wenig,	 wie	 ich	 ihn	 eigentlich	 lesen	 wollte:	 ein	 Theaterstück,	
bestimmt	 blöd	 zu	 lesen	 und	 dann	 sicher	 nur	 irgendwelche	 alten	 Kamellen	
aufgewärmt	und	zu	Band	8	verarbeitet.	Aber:	Es	hat	Spaß	gemacht!	Rowling	
schafft	 es	 tatsächlich	wieder,	 dich	 innerhalb	weniger	 Seiten	 in	 den	Bann	 zu	
ziehen,	 so	 dass	 du	 zwar	 merkst,	 dass	 du	 ein	 Theaterstück	 liest,	 dass	
tatsächlich	 alle	möglichen	Reminiszenzen	an	Begebenheiten	 aus	den	ersten	

Bänden	 gemacht	werden,	 dass	 du	wirklich	 plötzlich	 einen	 alten	Harry,	 eine	 alte	Hermine	
etc.	vor	dir	hast	–	aber	egal!	Oder	sogar:	 Im	Gegenteil:	Die	Geschichte	trägt	und	hat	alles,	
was	eine	gute	Fantasy-Geschichte	braucht!	Hut	ab!	
	
12	things	to	do	before	you	crash	and	burn	(James	Proimos)	

Hercules	 geht	 nach	 dem	 Tod	 seines	 Vaters	 zu	 seinem	 Onkel	 nach	
Baltimore.	Damit	er	sich	in	der	kleinen	Stadt	nicht	langweilt,	gibt	ihm	der	
Onkel	 eine	 Liste	mit	 12	 Aufgaben,	 eine	 für	 jeden	 Tag.	 Doch	 im	 Zug	 hat	
Hercules	 ein	 Mädchen	 getroffen,	 und	 die	 wieder	 zu	 treffen,	 ist	 ihm	 viel	
wichtiger	 als	 die	 Liste.	 Eher	 unabsichtlich	 arbeitet	 er	 dabei	 doch	 die	
Aufgaben	ab,	findet	sogar	das	Mädchen	–	doch	irgendwie	läuft	nicht	alles	
nach	Plan…	(Katharina	R.,	15	Jahre)	
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Schneeriese	(Susan	Kreller)	
Poetisch,	zeitlos,	wunderbar,	traurig,	ohne	(klassisches)	Happy	End:		
Seit	 eigentlich	 immer	 schon	 liebt	 Adrian	 Stella,	 seit	 sie	 Kinder	 sind	 und	
Stella	 nebenan	 seine	 beste	 Freundin	 wurde.	 Sie	 versteht	 ihn,	 lacht	 oder	
lästert	 nicht	 über	 sein	 anscheinend	 nicht	 zu	 stoppendes	 Wachstum,	 ist	
genauso	Teil	seiner	Familie	wie	er	Teil	ihrer.	Bis	eine	neue	Familie	in	das	leer	
stehende	 Nachbarhaus	 zieht	 und	 der	 Sohn,	 Dato,	 unwahrscheinlich	 gut	
aussieht.	 Und	 Adrian	 mit	 ansehen	 muss,	 wie	 Stella	 sich	 verliebt,	 und	
miterleben	muss,	wie	er	Stella	verliert...	
	

Wir	beide	wussten,	es	war	was	passiert	(Steven	Herrick)	
Billy,	sechzehn,	haut	ab.	Er	weiß,	dass	er	nun	obdachlos	sein	wird,	weiß,	dass	
er	eigentlich	in	die	Schule	gehen	müsste.	Aber	er	hält	es	nicht	mehr	aus	mit	
seinem	Vater.	Und	 so	 zieht	 er	 in	 einen	 verlassenen	Eisenbahnwaggon,	 der	
dann	 doch	 nicht	 ganz	 so	 verlassen	 ist:	 Neben	 ihm	 wohnt	 Old	 Bill,	 schon	
lange	 obdachlos.	 Billy	 freundet	 sich	 mit	 ihm	 an,	 macht	 ihm	 Frühstück,	
überredet	ihn,	mitzukommen	auf	Jobsuche.	Dann	lernt	Billy	Caitlin	kennen,	
und	 beide	wussten	 sofort:	 Es	war	 etwas	 passiert.	 Als	 die	 beiden	 dann	Old	
Bills	Geschichte	erfahren,	ändert	sich	das	Leben	der	drei	grundlegend…	

	
Eine	Geschichte	der	Zitrone	(Jo	Cotterill)	

Innere	 Stärke	 aufbauen	 –	 das	 ist	 das	 Grundprinzip	 der	 Erziehung	 laut	
Calypsos	 Vater.	 Und	 das	 bedeutet	 so	 viel	 wie:	 alleine	 klarkommen,	
niemanden	 brauchen	 müssen.	 Und	 so	 leben	 die	 beiden	 seit	 dem	 Tod	 der	
Mutter	zurückgezogen	zwischen	ihren	Büchern	und	Calypso	kommt	gut	klar	
damit,	denn	sie	liebt	Bücher.	Doch	dann	kommt	Mae	und	rüttelt	an	Calypsos	
Wahrheiten.	Kann	man	wirklich	so	ganz	ohne	andere	Menschen	leben?	Und	

glücklich	werden?	Als	sie	dann	eine	erschütternde	Entdeckung	macht,	erkennt	sie,	dass	ihr	
Vater	–	und	sie	auch	–	Hilfe	braucht	und	dass	 innere	Stärke	vielleicht	etwas	ganz	anderes	
ist…	
	
Nest	(Esther	Ehrlich)	

Ob	 Weinen	 reinigende	 Wirkung	 für	 Körper	 und	 Seele	 hat,	 kann	 man	 an	
diesem	Buch	 ausprobieren:	 Selten	 habe	 ich	 ein	 so	 durchgehend	 trauriges	
Jugendbuch	 gelesen,	 selten	 bleibt	 die	 Trauer	 in	 einem	 Jugendbuch	 am	
Ende	so	präsent,	so	wahr,	so	manifest.	Chirp,	gerade	in	der	sechsten	Klasse,	
erlebt,	 wie	 bei	 ihrer	 Mutter	 MS	 diagnostiziert	 wird	 und	 wie	 diese	 daran	
verzweifelt,	zerbricht	und	ihrem	Leben	schließlich	ein	Ende	setzt.	Was	das	
für	Chirp,	ihre	ältere	Schwester	und	ihren	Vater	bedeutet,	ist	schonungslos	
ehrlich	 und	 ohne	 Gnade	 erzählt.	 Zum	 Glück	 gibt	 es	 Joey,	 den	

Nachbarjungen,	 und	 Vögel,	 die	 geniale	 Namen	 und	 faszinierende	 Fähigkeiten	 haben.	
Manchmal	hilft	so	etwas.	
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Nächster	Halt:	Zukunft	(Jean-Michael	Payet)	
„Die	Zukunft	existiert	noch	nicht.	Sie	wird	so	sein,	wie	ich	es	will.	Es	kommt	
darauf	 an,	 was	 du	 daraus	 machst.“	 Sagt	 der	 Großvater	 zu	 Emil,	 und	 hat	
doch	ein	schwarzes	Loch	in	der	Kellerwand,	durch	das	man	in	der	Zeit	reisen	
kann.	 Er	 selbst	 reist	 in	 die	 Vergangenheit,	 um	 seine	 geliebte	 Frau	
wiederzusehen.	Doch	Emil	will	wissen,	was	 aus	 ihm	werden	wird:	wirklich	
der	Versager,	wie	seine	Eltern,	Lehrer,	Klassenkameraden	sagen?	Was	er	im	
Jahr	 2065	 sieht,	 zeigt	 ihm,	 wie	 Recht	 seine	 Schwester	 mit	 ihren	
Umweltsorgen	hatte.	Was	 aber	wird	 aus	 ihm	geworden	 sein?	Und	welche	

Rolle	spielt	er	 in	dem	Öko-Krieg	zwischen	der	Umwelt-Aktivistengruppe	seiner	Schwester	
und	den	skrupellosen	Industriebossen?	
	
Der	Schlüsselträger	und	die	grauen	Könige	(Marco	Kunst)	

„Man	 konnte	 ihm	 ansehen,	 dass	 er	 viel	 wusste	 und	 daraus	 ein	 eisernes	
Selbstvertrauen	bezog.	Und	Macht,	viel	Macht,	aber	auch	Geringschätzung	
für	jeden	anderen.	Denn	es	war	Macht	ohne	Weisheit,	Wissen	ohne	Milde.“		
Und	 so	 sieht	 es	 auch	 in	 dem	 Königreich	 aus:	 arm,	 grau,	 trostlos,	
hoffnungslos,	 leblos.	Dabei	 ist	dieser	Mensch	noch	nicht	einmal	der	König.	
Der	wechselt	immer	wieder,	ist	jedoch	immer	gleich	grau	und	passiv,	ohne	
Kraft,	 ohne	 Leben.	 Timeo,	 der	mit	 seinem	Vater	 im	Wald	 lebt,	 weiß	 nur,	
dass	der	Vater	beim	nächsten	Königswechsel	eine	große	Rolle	spielen	wird,	

denn	 die	 Krönung	 ist	 immer	 zugleich	 ein	 Opfergang,	 um	 das	 Königreich	 vor	 dem	
sogenannten	Gräuel	 zu	 schützen.	 Doch	 das	 Gräuel	 ist	 diesmal	 schneller	 als	 erwartet	 und	
erfasst	 Timeos	 Vater.	 Nun	 ist	 es	 an	 ihm,	 ins	 Schloss	 zu	 kommen	 und	 das	 Königsopfer	
einzuleiten.	 Aber	 Timeo	 ist	 schlau	 und	 mutig	 und	 merkt	 bald,	 dass	 hinter	 den	 grauen	
Königen	und	der	Opfergeschichte	jemand	anderes	steckt…	
	
Trollhunters	(Guillermo	del	Toro	&	Daniel	Kraus)	

Der	15jährige	Jim	Sturges	Jr.	 lebt	mit	seinem	Vater	 in	einer	 regelrechten	
Festung:	 Stahltüren,	 Bewegungsmelder	 und	 unzählige	 Schlösser	 sichern	
das	Haus,	da	Jim	Sr.	schreckliche	Angst	vor	Monstern	hat	und	befürchtet,	
seinen	Sohn	ebenso	zu	verlieren	wie	30	Jahre	zuvor	seinen	großen	Bruder	
Jack.	 Jim	 Jr.	 hat	 derweil	 ganz	 andere	 Sorgen.	 Die	 bevorstehende	
Mathearbeit,	die	Theateraufführung	von	Romeo	und	Julia,	den	Schulbully,	
der	 ihn	 und	 seinen	 besten	 Freund	 Tub	 terrorisiert	 und	 die	 wundervolle	
Neue	der	Klasse,	 bei	 deren	Akzent	 er	 regelmäßig	die	Kontrolle	 über	 die	

unterschiedlichsten	 Körperteile	 verliert.	 Aber	 dann	 muss	 Jim	 erkennen,	 dass	 die	 Ängste	
seines	 Vaters	 berechtigt	 sind!	 Doch	 nicht	 alle	 Trolle	 sind	 üble	 Kerle,	 die	 Kinder	 zum	
Frühstück	verspeisen.	Und	so	macht	sich	Jim	mit	seinen	Waffen	Claireschwert	und	Katze	Nr.	
6	daran,	gemeinsam	mit	 seinen	Trollfreunden	Blinky	und	ARRRGH!!!	 zuerst	die	Stadt	und	
dann	die	Welt	zu	retten!	(Sabrina	Miseriaud)	
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Mein	Freund	Charlie	(Tanya	Lieske)	
Niks	 hat	 –	 nicht	 als	 erster	 Schüler	 –	 den	 Auftrag,	 seine	 Sommerferien-
erlebnisse	 aufzuschreiben.	 Drei	 Hefte	 werden	 es,	 denn	 dieser	 Sommer	
hatte	es	wirklich	 in	sich:	Niks	 ist	Lette	und	 lebt	mit	seinem	Vater	 in	Riga,	
mehr	 oder	 weniger	 von	 der	 Hand	 in	 den	 Mund.	 Der	 Vater,	 Mahris,	 ist	
Restaurator	und	Alleskönner	und	ansonsten	hauptsächlich	Lebenskünstler.	
In	Deutschland	soll	es	viel	Arbeit	und	noch	mehr	Geld	geben,	sagt	er.	Und	
so	sitzen	Mahris	und	Niks	am	Anfang	der	Sommerferien	in	einem	Bus	nach	
Deutschland.	 Dort	 finden	 sie	 eine	 kleine,	 eher	 schäbige	 Wohnung	 und	

Mahris	macht	sich	auf	Jobsuche.	Niks	merkt	schnell,	 in	welcher	Gegend	sie	gelandet	sind,	
Deutsch	 ist	 hier	 gar	 nicht	mal	 die	 Hauptsprache.	 Doch	 dann	 lernt	 er	 Charlie	 kennen,	 ein	
Russe	in	seinem	Alter,	und	damit	auch	Natascha,	Yuri	und	Vladimir.	Und	kurz	darauf	–	leider	
–	auch	die	Klanke-Brüder.	Und	schon	ist	er	mittendrin	in	einer	echten	Verbrechergeschichte.		
	
Als	wir	fast	mutig	waren	(Jen	White)	

Es	 ist	 der	 Sommer	 nach	 der	 sechsten	 Klasse,	 der	 Sommer,	 in	 dem	 alles	
anders	wird.	Vor	ein	paar	Wochen	ist	Libertys	und	Billies	Mutter	gestorben	
und	 nun	 hat	 die	 Nachbarin	 und	 beste	 Freundin	 der	 Mutter	 den	 Vater	
ausfindig	 gemacht.	 Über	 den	 wollte	 die	 Mutter	 nie	 viel	 reden,	 er	 sei	
schwierig	und	es	sei	besser,	dass	er	gegangen	ist.	Und	auch	wenn	Liberty	
und	 Billie	 unsagbar	 traurig	 sind,	 so	 sind	 sie	 doch	 auch	 gespannt	 und	
neugierig	auf	 ihren	Vater.	Der	nimmt	sie	gleich	mit	auf	Reisen	 in	 seinem	
Camper.	Doch	es	geht	nicht	lange	gut.	Es	wird	sogar	richtig	schlimm	–	und	
dann	 lässt	 er	 die	 beiden	 an	 einer	 Tankstelle	mitten	 in	 der	Wüste	 stehen	

und	kommt	nicht	zurück.	Liberty	ist	die	Ältere,	und	mit	ihren	12	Jahren	kämpft	sie	wie	eine	
Löwin	dafür,	dass	sie	und	ihre	kleine	Schwester	überleben…	
	
Wie	ein	springender	Delfin	(Mark	Lowery)	

Martin	haut	mit	seinem	kleinen	Bruder	Charlie	ab.	Gemeinsam	wollen	sie	
es	 bis	 an	 die	 Küste	 schaffen,	 dorthin,	 wo	 sie	 im	 Sommer	 den	 Delfin	
gesehen	 haben.	 Charlie	war	 begeistert,	 jeden	 Tag	wollte	 er	wieder	 zum	
Hafen,	um	den	Delfin	 zu	 sehen.	Und	Martin	möchte,	dass	es	Charlie	gut	
geht,	denn	Charlie	ist	ziemlich	krank.	Und	Martin	möchte	auch,	dass	seine	
Eltern	 wieder	 glücklich	 sind,	 dass	 sein	 Vater	 nicht	 immer	 viel	 zu	 viel	
arbeitet,	 dass	 seine	 Mutter	 mal	 wieder	 aus	 dem	 Haus	 geht.	 Also	 muss	
diese	Reise	sein,	auch	wenn	es	schrecklich	anstrengend	ist,	mit	Charlie	zu	
verreisen…	
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Ikarus	fliegt	(Sally	Christie)	
Alex	 hält	 sich	 an	 der	 neuen	 Schule	 schwer	 zurück,	 versucht,	 nicht	
aufzufallen,	um	nicht	ins	Visier	der	großmauligen	Idioten	zu	geraten.	Und	
merkt	bald,	dass	er	dafür	einen	hohen	Preis	 zahlt:	Er	hat	keinen	Freund,	
kennt	 eigentlich	 niemanden	 wirklich	 aus	 seiner	 Klasse,	 vertraut	 keinem.	
Von	seinem	Nachbarn	David,	genannt	Bogsy,	hält	er	sich	besonders	fern,	
denn	 der	 scheint	 keine	 Angst	 zu	 haben	 und	 benimmt	 sich	 geradezu	
provokant	 und	 lebensgefährlich.	 Doch	 dann	 erfährt	 Alex,	 dass	 Bogsy	
Ikarus	ist,	der	Junge,	der	fliegen	wird.	Und	das	verändert	alles.	

	
Friedrich	der	große	Detektiv	(Philip	Kerr)	

Nicht	umsonst	erinnert	das	Cover	an	Erich	Kästners	Emil	und	die	Detektive	
–	Friedrich	liebt	das	Buch	und	wäre	selbst	gern	ein	Detektiv.	Doch	Anfang	
der	Dreißigerjahre	 in	Berlin	gibt	es	 für	 ihn	und	seine	Freunde	noch	ganz	
andere	 Probleme.	 Sein	 großer	 Bruder	 ist	 ein	 begeisterter	 Nazi	 und	
missbilligt	 Friedrichs	 Freundschaft	 mit	 Erich	 Kästner.	 Lehrer	 mobben	
Schüler,	 weil	 sie	 Juden	 sind,	 Nachbarn	 verschwinden	 und	 selbst	 der	
Polizei	kann	man	nicht	mehr	trauen.	In	diesem	Klima	der	Angst	versuchen	
Friedrich	und	seine	Freunde	Albert	und	Viktoria	zunächst	noch,	an	ihrem	
gewohnten	 Leben	 festzuhalten,	 merken	 aber	 bald,	 dass	 die	 Zeit	 ihrer	

unbeschwerten	Kindheit	unwiderruflich	vorbei	ist.	
Das	Buch	zeigt	wunderbar	unaufdringlich,	wie	sich	das	Leben	unter	den	Nazis	verändert	hat,	
wieso	 viele	 Menschen	 zunächst	 nicht	 glauben	 konnten,	 dass	 sie	 in	 Gefahr	 waren,	 wie	
zerrissen	 viele	 Familien	waren.	 Eine	 großartige	Geschichtslektion,	 die	 eben	 nicht	 trocken	
daher	 kommt,	 sondern	 in	 feinen	 Pinselstrichen	 ein	 eindringliches	 Bild	 der	 Zeit	 der	
Machtübernahme	durch	die	Nazis	zeichnet.	(Sabrina	Miseriaud)	
	
Brennender	Durst	(Lizzie	Wilcock)	

Kabanda,	14,	sitzt	mit	dem	8-jährigen	Solomon	in	einem	Auto	mitten	in	der	
Australischen	 Wüste.	 Der	 Fahrer	 soll	 die	 beiden	 zu	 neuen	 Pflegefamilien	
bringen.	Doch	dann	rasen	sie	gegen	einen	Baum	und	der	Fahrer	stirbt	sofort.	
Kabanda	erkennt,	dass	dies	 für	 sie	die	Chance	auf	 Freiheit	 ist,	 endlich	weg	
von	den	Pflegefamilien,	die	sie	immer	wieder	wegschicken.	Doch	da	ist	auch	
noch	 Solomon,	 und	 den	 kann	 sie	 nicht	 alleine	 lassen.	 Zusammen	 schlagen	
sich	die	 beiden	durch	die	Wüste	und	 kämpfen	gegen	Hunger,	Durst,	Dürre	

und	Überschwemmungen,	ebenso	wie	die	Dämonen	ihrer	Vergangenheit.	
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Alles	ist	echt	(Karen-Susan	Fessel)	
Berlin,	 kurz	 vor	 den	 Sommerferien,	 die	 Zeugnisse	 sind	 fertig,	 die	 Zukunft	
ungewiss.	 Mascha	 hat	 sich	 gerade	 verliebt,	 es	 gab	 einen	 ersten	 Kuss,	 da	
wird	 Lion	 an	 einer	 Tankstelle	 brutal	 zusammengeschlagen	 und	 fällt	 ins	
Koma.	Wie	konnte	das	passieren?	Wer	ist	der	Schläger,	welche	Rolle	spielt	
Blendi,	der	kurz	zuvor	von	dem	Schläger	angemacht	wurde?	Aus	Sicht	von	
Mascha,	 Blendi,	 Muris,	 dem	 Täter,	 wird	 die	 Situation	 Stück	 für	 Stück	
zusammengefügt,	die	Hintergründe	der	drei	 Jugendlichen	beleuchtet,	und	
die	Folgen,	die	die	Sache	für	alle	hat,	beschrieben.	Denn	eins	ist	klar:	Nichts	

ist	mehr	wie	vorher.		
	
Last	Exit.	Das	Spiel	fängt	gerade	erst	an	(Mirjam	Mous)	

Die	 8c	 –	 schwierigste	 Klasse	 der	 Schule	 –	 geht	 auf	 Klassenfahrt	 in	 die	
Ardennen.	 Als	 alle	 im	 Bus	 sind,	 geht	 eine	WhatsApp-Nachricht	 rum:	 „Legt	
die	 gelbe	DVD	 ein“	Geschockt	 sehen	 die	 Schüler	 einen	 Film,	 in	 dem	 ihnen	
mitgeteilt	wird,	dass	an	Bord	eine	Bombe	ist.	Keiner	darf	raus	oder	rein	und	
der	Bus	soll	einen	bestimmten	Ort	anfahren.	Was	tun?	In	Rückblenden	wird	
die	 jüngste	Vergangenheit	 einiger	SchülerInnen	und	LehrerInnen	 (!)	 erzählt	
und	es	wird	schnell	klar:	Verdächtige	gäbe	es	genug.		
	

	
Und	du	kommst	auch	drin	vor	(Alina	Bronsky)	

Kim	liest	eigentlich	nicht,	nie.	Und	hört	bei	Lesungen	nicht	zu.	Doch	diesmal	
–	 sie	 ist	 mit	 ihrer	 Klasse	 auf	 einer	 Lesung	 in	 der	 Stadtbibliothek	 –	 ist	 es	
plötzlich	ganz	anders.	Die	Autorin,	die	vorne	liest,	erzählt	nichts	anderes	als	
Kims	 ganz	 persönliche	 Geschichte,	 und	 zwar	 haargenau,	 inklusive	 Kims	
Gedanken.	 Kim	 ist	 entsetzt,	 fasziniert,	 panisch.	 Sie	 kauft	 das	 Buch	 (ganz	
neue	 Erfahrung),	 und	 als	 sie	 sich	 endlich	 traut,	 weiterzulesen,	 wird	 die	
Sache	erst	richtig	unheimlich.	Denn	der	Junge,	der	sich	laut	des	Romans	in	
sie	verliebt,	stirbt	tragisch	–	kann	Kim	das	verhindern?	
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Die	Königinnen	der	Würstchen	(Clémentine	Beauvais)	
Einmal	im	Jahr	gibt	es	die	Onlinewahl	zur	„Wurst	zur	Jahres“:	So	werden	die	
drei	hässlichsten	Mädchen	der	Schule	gekürt.	Mireille,	die	schon	mehrfach	
zur	„goldenen	Wurst“	gewählt	wurde,	 ist	dieses	Mal	nur	Bronze.	Astrid	hat	
den	 ersten	 Platz	 und	 kann	 damit	 überhaupt	 nicht	 umgehen,	
verständlicherweise.	 Sie	 sucht	 Mireille	 auf	 und	 lässt	 sich	 von	 deren	
Kaltblütigkeit	 beruhigen.	 Gemeinsam	 besuchen	 sie	 die	 dritte	 Wurst,	
Hakima,	 und	 irgendwie	 entsteht	 die	 Idee,	 etwas	 gemeinsam	 zu	
unternehmen,	 keine	 Schwäche	 zu	 zeigen.	 Es	 ist	 Sommer	 und	 die	

Feierlichkeiten	 zum	 Nationalfeiertag	 in	 Paris	 stehen	 bevor,	 und	 so	 planen	 die	 drei	 eine	
Fahrradtour	nach	Paris.	Hakima	hat	einen	großen	Bruder,	der	seine	Beine	im	Krieg	verloren	
hat,	 und	 den	 Mireille	 heimlich	 anhimmelt.	 Kurzerhand	 wird	 er	 zum	 Aufpasser	 im	
Sportrollstuhl	ernannt	und	eine	sehr	ungewöhnliche	Reise	beginnt…	
Eine	 vollkommen	 verrückte	 Geschichte	 (oder	 auch	 hanebüchener	 Unsinn),	 flott,	
unkonventionell	und	witzig	geschrieben.		
	
Wie	ein	Himmel	voller	Seehunde	(Sara	Lövestam)	

Anna	und	Louise	machen	beide	Ferien	auf	einer	kleinen	schwedischen	Insel	
in	den	Schären.	Anna	mit	ihrem	Vater,	der	frühpensioniert	ist,	zu	viel	trinkt	
und	 es	 nicht	 schafft,	 das	 Dach	 zu	 reparieren.	 Ihr	 Haus	 ist	 klein,	 alt	 und	
heruntergekommen,	 aber	 für	 sie	 ist	 es	 das	 Paradies.	 Louises	 Familie	 hat	
gerade	 ein	 luxuriöses	 Ferienhaus	 mit	 einem	 Garten	 wie	 ein	 Golfplatz	
gekauft	und	saust	mit	dem	coolen	Motorboot	übers	Meer.	Auf	dem	Anna	
nachts	 mit	 ihrem	 kleinen	 Ruderboot	 Fischernetze	 auslegt.	 Sie	 können	
unterschiedlicher	nicht	sein	–	und	ziehen	sich	doch	an	wie	zwei	Magneten.	
Eine	wunderschöne	zarte	Liebe	beginnt	–	aber	hat	sie	eine	Chance?	

	
PaulaPaulTom	ans	Meer	(Gabi	Kreslehner)	

…ich	vermisse	dich	mama,	ich	vermisse	dich	als	jemand,	der	für	mich	da	ist.	weil	
du	 immer	 zuerst	 für	 ihn	 da	 bist,	 und	 ich	 verstehe	 das.	 aber	 ich	 vermisse	 dich	
trotzdem…	Paulas	Bruder	Paul	ist	17,	zwei	Jahre	älter	als	Paula,	und	wird	doch	
immer	 der	 kleine	 Bruder	 sein,	 auf	 den	 man	 aufpassen	 muss,	 der	
Schwierigkeiten	macht,	 Sorgen.	Der	 verrückt	 ist,	 nicht	 richtig	 tickt,	 spinnt.	
Paula	 weiß	 das	 und	 lebt	 damit	 –	 aber	 manchmal	 ist	 ihr	 alles	 zu	 viel,	
manchmal	muss	 sie	 raus,	weg.	Auf	dem	Weg	zu	Paul,	den	sie	abholen	soll,	

trifft	Paula	Tom,	der	sie	fasziniert	und	der	ans	Meer	fährt,	und	so	nimmt	Paula	ihren	Bruder	
und	fährt	einfach	mit…	
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Opfer	(Jesper	Wung-Sung)	
Eine	 nicht	 ganz	 neue	 aber	 deswegen	 nicht	 weniger	 spannende	 Idee:	 Eine	
Schule,	 in	 der	 eine	 unbekannte	 Seuche	 ausbricht,	 wird	 abgesperrt,	 die	
Menschen	 –	 Schüler	 wie	 Lehrer	 –	 ihrem	 Schicksal	 überlassen.	 Es	 gibt	
Essenspakete	per	Hubschrauberabwurf,	Medikamente	und	Leichensäcke,	es	
gibt	eine	Drohne	am	Himmel,	und	wer	versucht	zu	fliehen,	wird	erschossen.	In	
der	Schule	 sterben	Lehrer	und	Schüler,	bis	am	Ende	nur	noch	Schüler	übrig	
sind.	 Wie	 gehen	 sie	 damit	 um?	 Viel	 Stoff	 zum	 Nach-	 und	 Weiterdenken,	

offenes	Ende	inklusive.	
	
	
Hass	gefällt	mir	(Johanna	Nilsson)	

Jonnas	 Aussehen	 ist	 Durchschnitt,	 das	 weiß	 sie,	 und	 neben	 ihrer	 besten	
Freundin	 Gloria	 fällt	 es	 ihr	 immer	 wieder	 besonders	 auf:	 wunderschön,	
strahlend,	magische	Augen	–	das	 ist	Gloria.	Doch	sie	und	Jonna	sind	beste	
Freundinnen,	unzertrennlich,	 so	gegensätzlich	sie	auch	sein	mögen.	Bis	zu	
der	einen	Party,	auf	der	Gloria	den	schönen	Robin	anflirtet	und	Jonna	früh	
geht.	 Danach	 ist	 nichts	 mehr	 wie	 zuvor	 und	 Jonna	 sieht:	 Das	 Strahlen	 in	
Glorias	 Augen	 ist	 erloschen.	 Als	 sie	 endlich	 erfährt,	 was	 Robin	mit	 Gloria	
gemacht	hat,	will	 sie	Rache.	Doch	wohin	das	 führt,	 hat	 sie	 nicht	geahnt…	

Eine	aufwühlende	Geschichte	über	Mobbing,	wie	Opfer	zu	Tätern	werden	und	den	Rausch	
der	Macht.	
	
	
Wir	waren	hier	(Nana	Rademacher)	

Wenn	es	mal	Strom	gibt	und	Anna	ins	Internet	kommt,	schreibt	sie	an	ihrem	
Blog:	Über	 die	Hoffnungslosigkeit,	 den	Hunger,	 die	Kälte,	 über	 ihre	Eltern,	
die	 immer	 schwächer	 werden,	 über	 ihre	 Versuche,	 etwas	 zum	 Essen	
aufzutreiben,	 über	 den	 Bürgerkrieg,	 die	 Kämpfe	 und	 die	 vielen	 Toten.	
Manchmal	 antwortet	 ein	 Ben	 und	 sie	 beginnen,	 sich	 gegenseitig	 Mut	 zu	
machen.	Dann	sterben	Annas	Eltern	und	sie	weiß	nicht	mehr,	wohin	und	was	
tun.	Es	 ist	Ben,	der	plötzlich	da	 ist	und	der	sie	rettet,	sie	mitnimmt	und	zur	

Flucht	überredet.	Aber	wer	ist	Ben?	Kann	Anna	ihm	trauen?	
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Traumpass	(Andreas	Kirchgäßner)	
Ben	 ist	 ein	 sehr	 guter	 Fußballspieler	 –	 besonders	 wenn	 Alexa	 da	 ist	 und	
filmt.	Das	tut	sie	oft,	denn	sie	 ist	 in	der	Medien-AG	und	arbeitet	an	einem	
Dokumentarfilm	über	Bens	Fußballverein.	Eines	Tages	taucht	Akono	in	der	
Schule	 auf	 und	 zaubert	 mit	 dem	 Ball,	 wie	 kein	 anderer.	 Alexa	 ist	 sofort	
Feuer	 und	 Flamme	 für	 diesen	 nigerianischen	 Super-Fußballer	 (was	 Ben	
erheblich	 Sorgen	 bereitet).	 Sie	 erfährt,	 dass	 Akono	 als	 unbegleiteter,	
minderjähriger	 Flüchtling	 aus	 Nigeria	 gekommen	 ist,	 gelockt	 von	 einem	
Fußballscout.	Für	die	Reise	hat	er	viel	Geld	bezahlen	müssen,	Geld,	das	er	

und	seine	Familie	nicht	hatten,	so	dass	das	gesamte	Dorf	gesammelt	hat.	In	der	Hoffnung,	
dass	Akono	 reich	und	berühmt	wiederkommt	und	alles	doppelt	 und	dreifach	 zurückzahlt:	
Und	dann	ist	Akono	genauso	plötzlich	wieder	weg,	wie	er	aufgetaucht	ist.	Alexas	Recherche	
und	 ihrer	 Idee,	Akono	ein	altes	Handy	zu	schenken,	 ist	es	zu	verdanken,	dass	Ben	und	sie	
weiter	Kontakt	zu	ihm	haben,	und	so	erfahren,	dass	er	abgeschoben	wurde	und	jetzt	auf	der	
lebensgefährlichen	Reise	zurück	nach	Europa	 ist.	Denn	ein	Zurück	 in	sein	Dorf	ohne	einen	
Cent	geht	gar	nicht.	
	
Der	Asteroid	ist	noch	das	kleinste	Problem	(Katie	Kennedy)	

Als	 der	 Asteroid	 BR1019	 auf	 die	 Erde	 zurast,	 soll	 der	 17jährige	
Antimaterie-Spezialist	 und	 angehende	 Nobelpreisträger	 Yuri	 Strelnikov	
die	Welt	 retten.	Oder	 zumindest	 Kalifornien.	 Aber	 dann	 entdeckt	 er	 die	
Unterschiede	 zwischen	 seinen	 russischen	 Landsleuten	 und	 seinen	
amerikanischen	 Gastgebern,	 verbringt	 einen	 aufschlussreichen	 Tag	 an	
einer	Highschool,	geht	Klamotten	kaufen,	erhält	eine	Lektion	im	Fluchen	
(so	auch	der	Originaltitel	Learning	to	Swear	 in	America),	wird	von	seinem	
ersten	Abschlussball	 ausgeschlossen	 und	 lernt	 ganz	 nebenbei	 von	 Luna,	
der	Künstlerin,	so	viel	mehr	über	das	Leben,	als	in	seinen	Büchern	steht…	

(Sabrina	Miseriaud)	
	
Love	oder	Meine	schönsten	Beerdigungen	(Jason	Reynolds)	

Als	Matts	Mutter	stirbt,	wirft	das	seinen	Vater	völlig	aus	der	Bahn.	Auf	sich	
allein	 gestellt	 findet	 Matt	 eher	 durch	 Zufall	 einen	 Job	 bei	 einem	
Bestattungsunternehmer,	der	sich	auch	außerhalb	der	Arbeitszeit	um	ihn	
kümmert.	 Matt	 entdeckt,	 dass	 ihm	 das	 Leid	 der	 Angehörigen	 auf	 den	
Trauerfeiern	hilft,	sich	in	seinem	eigenen	Kummer	nicht	mehr	so	allein	zu	
fühlen.	Und	dann	trifft	er	auf	einem	fröhlichen	Begräbnis	Love	–	und	sein	
Leben	nimmt	eine	unerwartete	Wendung.	(Sabrina	Miseriaud)	
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Water	&	Air	(Laura	Kneidl)	
Seit	 dem	 Anstieg	 der	 Meeresspiegel	 können	 die	 Menschen	 nur	 noch	 in	
unterschiedlichen	 Kolonien	 in	 Kuppeln	 unter	 Wasser	 oder	 in	 der	 Luft	
existieren.	 Die	 achtzehnjährige	 Kenzie	 lebt	 mit	 ihrer	 Familie	 in	 der	
Wasserkolonie.	 Mit	 ihrem	 besten	 Freund	 Noël	 will	 sie	 das	 Meer	
erforschen,	aber	als	Frau	 liegt	 ihre	Aufgabe	 im	Gebären	und	Kochen.	Als	
Noëls	 Schwester	 Nilam	 als	 Repräsentative	 in	 die	 Luftkolonie	 geschickt	
wird,	um	dort	zu	heiraten,	nutzt	Kenzie	die	Chance	und	schmuggelt	sich	
an	 Bord	 des	 U-Boots.	 Im	 Würfel	 der	 Luftkolonie	 findet	 sie	 eine	 völlig	
andere	Gesellschaftsform	als	 in	 ihrer	Unterwasserkuppel,	 aber	 auch	 hier	

werden	 Vergehen	 und	 Nicht-Angepasstsein	 mit	 Verbannung	 auf	 das	 vermeintlich	
unbewohnbare	 Festland	 bestraft.	 Bevor	 Kenzie	 sich	 richtig	 einleben	 kann,	 geschieht	 der	
erste	Mord	–	und	sie	wird	verdächtigt.	(Sabrina	Miseriaud)	
	
Drei	Tage	Wut	(Catherine	Bruton)	

Maggie,	 vierzehn,	 lebt	 nach	 der	 Trennung	 ihrer	 Eltern	 mit	 ihrer	 Mutter,	
einer	 Parlamentsabgeordneten,	 in	 einem	 noblen	 Haus	 in	 der	 Nähe	 der	
Coronation	Road.	Das	 ist	 eine	 der	 gefährlichsten	Straßen	 Londons,	 in	 der	
Drogendealer	ihre	Geschäfte	machen	und	Straßenbanden	sich	bekämpfen.	
Aus	 Trotz	 und	 Abscheu	 gegenüber	 ihrer	 Mutter	 ist	 Maggie	 viel	 in	 der	
Coronation	Road,	 immer	mit	 ihrer	Kamera,	 filmt	und	beobachtet	alles.	So	
gerät	sie	mitten	in	eine	Auseinandersetzung	zwischen	einem	Neuen,	Tokes,	
und	 der	 berüchtigsten	 aller	Gangs.	 Tokes	mischt	 sich	 ein	 und	 rettet	 Little	
Pea,	 einen	 zwölfjährigen	 Jungen,	 und	 beide	 haben	 bemerkt,	 dass	Maggie	

die	Sache	gefilmt	hat.	Das	hat	Folgen,	die	keiner	von	ihnen	vorausahnen	konnte…	
	
Emmy	&	Oliver	(Robin	Benway)	

Vom	 eigenen	 Vater	 mit	 sieben	 Jahren	 entführt	 und	 dann	 mit	 17	 plötzlich	
wieder	 da	 –	 klar,	 dass	 Oliver	 das	 Gesprächsthema	 schlechthin	 ist	 in	 dem	
kleinen	Vorort.	Und	alle	müssen	auf	 ihre	Art	und	Weise	damit	klarkommen:	
seine	 Mutter	 mit	 dem	 neuen	 Mann	 und	 Kindern,	 seine	 Nachbarn,	 seine	
Freunde.	So	wie	Emmy,	die	immer	auf	ihn	gewartet	hat	und	jetzt	erstmal	so	
gar	nicht	weiß,	wie	sie	damit	umgehen	soll.	Und	wie	schwierig	muss	das	alles	
erst	 für	 Oliver	 selbst	 sein?	 Kein	 lautes	 Buch,	 aber	 psychologisch	 dicht	 und	

überzeugend,	dabei	flott	geschrieben.	
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Gefangen	zwischen	den	Welten	(Sara	Oliver)	
Veronika,	kurz	Ve,	lebt	mit	ihrer	Mutter	in	L.A.,	der	Vater	ist	in	Deutschland	
geblieben.	 Als	 fanatischer	 Wissenschaftler	 lebt	 er	 abgeschottet	 in	 einem	
alten	 Schloss	 bei	 München.	 Dort	 soll	 Ve	 ihn	 für	 ein	 paar	 Tage	 besuchen,	
während	 ihre	 Mutter	 auf	 Geschäftsreise	 ist.	 Doch	 im	 Schloss	 trifft	 Ve	 auf	
Marcella,	 eine	 ehemalige	 Kollegin	 ihres	 Vaters,	 die	 ihr	 eröffnet,	 dass	 der	
Vater	 verschwunden	 ist.	Und	dann	wird	Ve	plötzlich	überfallen	und	 in	eine	
Art	 Aufzug	 geworfen.	 Nach	 kurzen	 aber	 höllischen	 Qualen	 kann	 sie	 sich	

befreien	–	und	findet	sich	in	einer	Parallelwelt	wieder.	Dort	trifft	sie	auf	eine	Kopie	von	sich	
und	ihrer	Familie,	die	völlig	andere	Entscheidungen	getroffen	und	Wege	genommen	haben.	
Gemeinsam	ist	ihnen	nur	eins:	Der	Vater	ist	auch	hier	verschwunden.	Offensichtlich	forschte	
er	an	einem	Wurmloch	für	einen	Übergang	 in	eine	Parallelwelt.	Offensichtlich	 ist	 ihm	dies	
gelungen.	Aber	was	passierte	dann?	
	
The	Hate	U	Give	(Angie	Thomas)	

Starr	lebt	ein	zweigeteiltes	Leben:	Sie	kommt	aus	einem	heißen	schwarzen	
Viertel,	 in	 dem	Gangs	 sich	 Kämpfe	 liefern,	 Drogen	 gehandelt	werden	 und	
man	 nicht	 selten	 um	 sein	 Leben	 fürchten	muss.	 Ihre	 Eltern	 haben	 sie	 und	
ihre	 Geschwister	 aber	 auf	 eine	 Privatschule	 außerhalb	 des	 Viertels	
geschickt.	Dort	verheimlicht	–	verleugnet?	–	Starr	ihre	Heimat,	sie	hat	es	als	
eine	der	wenigen	 schwarzen	Schüler	 sowieso	nicht	 leicht.	Angefangen	mit	
der	 Sprache	 bis	 zu	 den	 Freunden:	 Starr	 hält	 beide	 Welten	 streng	
auseinander.	 Bis	 sie	 dabei	 ist,	 als	 ein	 schwarzer	 Freund	 von	 ihr	 von	 einem	

weißen	Polizisten	erschossen	wird.	Lange	versucht	sie	noch,	sich	rauszuhalten,	doch	dann	
merkt	sie:	So	kann	es	nicht	weitergehen…	
	
Was	wir	dachten,	was	wir	taten	(Lea-Lina	Oppermann)	

Ein	 Albtraum	 wird	 Wirklichkeit:	 Im	 Klassenraum	 steht	 ein	 maskierter	
Unbekannter,	die	Pistole	auf	ein	unschuldiges	Kind	gerichtet.	Dann	richtet	
er	 sie	 auf	 den	 Lehrer	 und	wirft	 ihm	 einen	 Stapel	 Briefe	 zu.	 Seine	 letzten	
Wünsche.	Der	Lehrer	muss	öffnen	und	vollziehen.	Es	stellt	sich	heraus,	dass	
der	 Unbekannte	 jedes	 einzelne	 Mitglied	 der	 Klasse	 kennt	 –	 und	
offensichtlich	 Rache	 an	 jedem	 nehmen	 will.	 Denn	 die	 Wünsche	 zielen	
immer	auf	die	Geheimnisse,	Schwächen	und	Ängste	der	SchülerInnen.	Wo	
soll	das	enden?	
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Das	Leben	nach	Boo	(Neil	Smith)	
Boo	ist	dreizehn,	als	er	plötzlich	in	der	Schule	vor	seinem	Spind	stirbt.	Nicht	
so	 überraschend,	 denn	 Boo	 litt	 an	 einem	 Herzfehler.	 Erstaunlicherweise	
erwacht	er	in	einem	Krankenbett	und	erfährt	von	seiner	Pflegerin	–	einem	
dreizehnjährigen	 Mädchen	 –,	 dass	 er	 im	 Himmel	 ist.	 Im	 Himmel	 für	
dreizehnjährige	Amerikaner*innen.	Das	 ist	 interessant,	und	Boo	 ist	weder	
besonders	 traurig,	 noch	 erschüttert	 oder	 gar	wütend.	 Er	 beobachtet	 und	
schreibt	alles	auf,	an	seine	Eltern	gerichtet,	die	er	schließlich	doch	ziemlich	
vermisst.	Aber	dann	kommt	plötzlich	ein	neuer	Todesfall:	Ein	Junge,	der	in	
derselben	Schule	war	wie	Boo,	der	bei	demselben	Überfall	ums	Leben	kam	

wie	Boo.	Moment	–	Boo	 fällt	aus	allen	Wolken.	Und	 lässt	sich	von	Johnny	hineinziehen	 in	
eine	Art	Rachefeldzug	gegen	den	Todesschützen.	Aber	gibt	es	Rache	im	Himmel?	Und	was	
machen	die	beiden,	sollten	sie	wirklich	auf	den	Täter	treffen?	Und	was,	wenn	alles	nochmal	
ganz	anders	war…?	
	
Endland	(Martin	Schäuble)	

Anton	 steht	 voll	 hinter	 der	 Partei	 Nationale	 Alternative	 und	 ist	 der	
Meinung,	 dass	Deutschland	 komplett	 dichtmachen	 und	 keine	 Flüchtlinge	
mehr	 ins	 Land	 lassen	 sollte.	 Er	 ist	 überzeugter	 Soldat,	 der	 die	 Grenzen	
schützt.	 Sein	 Freund	 und	 Kamerad	 Noah	 sieht	 das	 anders,	 kritisiert,	
zweifelt,	 hinterfragt.	 Als	 Anton	 einen	 geheimen	 Auftrag	 bekommt,	
trennen	sich	 ihre	Wege.	Gleichzeitig	kommt	Fana,	eine	 junge	Äthiopierin,	
die	vor	dem	Hunger	und	der	Zukunftslosigkeit	flieht,	nach	Deutschland.	Sie	
landet	 in	 dem	 letzten	 noch	 bestehenden	 Flüchtlingslager.	 Dort	 treffen	

Anton	und	Fana	aufeinander,	Anton	 trifft	eine	 folgenschwere	Entscheidung,	und	plötzlich	
ist	auch	Noah	nicht	mehr	weit…	
Sehr	spannend	und	hochaktuell	ohne	reißerisch	oder	oberflächlich	zu	sein.	
	


