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5. Schulstufe
Betancourt, Jeanne „Jonas, du schaffst es!“ - (ab 10)
Eine Schulgeschichte um Jonas, der an Legasthenie leidet. (23 Ex.)
137 Seiten
Beyerlein, Gabriele „In die Steinzeit und zurück“ - (ab 10)
Timo und Leonie landen während ihres Urlaubs plötzlich in der Jüngeren Altsteinzeit.
Liegt das an der kleinen Mammutfigur, die sie in der Höhle auf der Schwäbischen Alb
gefunden haben? Und wie gelangen sie jetzt wieder in die Gegenwart?
(26 Ex.) + Begleitmaterial
127 Seiten
Beyerlein, Gabriele „Ins Mittelalter und zurück“ - (ab 10)
Leo gelangt bei einer Burgbesichtigung in Oberbayern durch eine geheime Pforte
plötzlich ins Mittelalter. Zu seinem Entsetzen ist das Tor aber kurz darauf wieder
verschwunden. Bevor er wieder in die Gegenwart zurückkehren kann, muss er so
einige Abenteuer bestehen, lernt dabei aber den damaligen Alltag genau kennen.
(26 Ex.) + Begleitmaterial
122 Seiten
Eikemeier, Bettina „Zu den Römern und zurück – eine abenteuerliche Reise“ (ab 10)
Von ihrer Uroma hat Hannah die Fähigkeit geerbt, in die Vergangenheit zu reisen.
Auf einem Klassenausflug landet sie in der Römerzeit und muss einem Mädchen,
das von einem Gutsherrn entführt wurde, helfen. (26 Ex.) + Begleitmaterial
114 Seiten
Goetze, Jutta „Wenn Delfine tanzen“ - (ab 10)
Max ist Autist und als er in die Schule kommt, greift seine ältere
Schwester manchmal zu ungewöhnlichen Mitteln, um Verständnis für
ihren Bruder zu wecken und Lehrern und Schülern seine Behinderung
näherzubringen. (25 Ex.) + Begleitmaterial
110 Seiten

Graw, Theresia „Stadtpiraten“ - (ab 10)
Martin muss wegen seinem Onkel aus Australien in den Sommerferien zu Hause
bleiben. Ein Reinfall, meint er, doch er erlebt mit dem Onkel tolle Ferien.
(25 Ex.)
208 Seiten
Grün, Max von der „Vorstadtkrokodile“ - (ab 10)
Kinder lernen mit einem beeinträchtigten Kameraden umzugehen und
entlarven Diebe. (24 Ex.) + Begleitmaterial
156 Seiten
Hohnhold, Johanna „Sadako – ein Wunsch aus tausend Kranichen“ - (ab 10)
Als die Atombombe Hiroshima trifft, ist Sadako 2 Jahre alt. Erst 10 Jahre
später machen sich Schwächeanfälle bemerkbar. Sadako hat Leukämie, doch
eine japanische Legende besagt, dass demjenigen, der 1000 Papierkraniche
faltet, ein Wunsch erfüllt wird und das gibt ihr Lebensmut. (26 Ex.)
127 Seiten
Kästner, Erich „Pünktchen und Anton“ - (ab 10)
Pünktchen und Anton sind Freunde. Doch während Pünktchens Vater
Fabrikdirektor ist und die Familie in einem großen Haus lebt, ist Antons Mutter
krank und bettelarm. Anton muss Geld dazuverdienen und ist so oft sehr müde in
der Schule. Da kommt Pünktchen auf eine geniale Idee, um ihrem Freund zu
helfen… (26 Ex.)
155 Seiten
Mitterer, Felix „Superhenne Hanna“ - (ab 10)
Die Superhenne befreit ihre Artgenossen aus einer Legebatterie. (26 Ex.)
150 Seiten
Mitterer, Felix „Superhenne Hanna gibt nicht auf“ - (ab 10)
Erneut wird Hanna gefangen und kommt in ein Labor für Tierversuche.
Aber es gelingt ihr auch diesmal wieder, ihre Freunde und sich selbst aus
diesem Schlamassel zu befreien. (26 Ex.)
160 Seiten
Preußler, Otfried „Herr Klingsor konnte ein bisschen zaubern“ - (ab 10)
Der neue Lehrer Herr Klingsor kann zaubern, ein bisschen nur, aber die Folgen des
ein oder anderen Zaubertricks sind bald unübersehbar: Plötzlich turnt das dicke
Paulchen besser als alle anderen, das schüchterne Mariechen singt auf einmal ganz
wunderbar und auch das Rechnen und Schreiben geht wie von selbst. (26 Ex.)
121 Seiten
Sklenitzka, Franz Sales „Drachen haben nichts zu lachen“ - (ab 10)
Als Ritter noch gegen Drachen kämpften, kam ein Minnesänger auf eine lustige
und listenreiche Idee um die Drachen vor dem Aussterben zu bewahren. (25 Ex.)
86 Seiten

Sklenitzka, Franz Sales „Drachen lassen’s richtig krachen“ - (ab 10)
Der ehemalige Kreuzritter Sigurd Oregano-Eisenkries jagt den letzten Flugdrachen,
um das Edelfräulein Gwendolyn aus seinen Klauen zu befreien. Ottokar von Zipp,
Ritter und Drachologe, macht sich zusammen mit Archibald Exter, dem Minnesänger,
auf den Weg, um der Sache auf den Grund zu gehen. (26 Ex.)
119 Seiten
Sklenitzka, Franz Sales „Drachen machen starke Sachen“ - (ab 10)
Ritter Zipp wird Zeuge der Geburt eines seltenen Kammdrachens, doch kurz darauf
schon wird das Drachenbaby entführt. Zipp begibt sich beim Rettungsversuch in
höchste Gefahr, doch zum Glück hat Edeltraud, seine junge Gemahlin eine rettende
Idee... (26 Ex.)
121 Seiten
Timm, Uwe „Rennschwein Rudi Rüssel“ - (ab 10)
Unterhaltsame Erzählung. (27 Ex.)
155 Seiten

6. Schulstufe
Ben Jelloun, Tahar „Papa, was ist ein Fremder?“ - (ab 11)
In Gesprächen werden Begriffe wie Rassismus, Diskriminierung,
Kolonialismus, Apartheid und Völkermord erklärt. (25 Ex.)
110 Seiten
Eriksson, Erik „Die Nacht der Wölflinge“ - (ab 12)
Voller Vorfreude fahren Johan und die anderen Jungen in das Pfadfinderlager auf eine
abgeschiedene Insel im Fjord. Was als Ferienabenteuer beginnt, nimmt einen unerwarteten
Verlauf. Die „Neuen“ werden von den älteren Jungen herumkommandiert und schikaniert.
Es wird erzählt, dass die Anfänger schreckliche Prüfungen bestehen müssen…
(25 Ex.)
189 Seiten
Frey, Jana „Der verlorene Blick“ - (ab 12)
Bei einem schrecklichen Unfall verliert die 15-jährige Leonie ihr Augenlicht. Jeder Schritt
zurück ins Leben wird zur Qual. Voller Angst und Wut zieht sich Leonie in die Dunkelheit
zurück. (26 Ex.) + Begleitmaterial
172 Seiten
Hagemann, Bernhard „Mein Leben in Kaff-City“ – (ab 11)
Ferien in Kaff City? - Julian kann es nicht fassen, dass er den Sommer zu Hause
verbringen muss. Doch zum Glück gibt es da ja noch Philippa. Trotz der
zweifelhaften Unterstützung seiner Freunde Benni und Martin will er das coolste aller
Mädchen erobern. Doch er muss erst eine Reihe von Katastrophen und
Rückschlägen überstehen, bis er begreift, wie Mädchen wirklich ticken ... (25 Ex.)
160 Seiten
Hitchcock, Alfred „Die drei ??? und die Musikpiraten“ - (ab 11)
Spannende Kriminalerzählung. (25 Ex.) 126 Seiten

Paulsen, Gary „Allein in der Wildnis“ - (ab 11)
Den Flugzeugabsturz hat der dreizehnjährige Brian wie durch ein Wunder überlebt, und
die ersten Tage allein in den kanadischen Wäldern ganz gut überstanden. Aber als das
Suchflugzeug abdreht, ohne ihn oder sein Signalfeuer bemerkt zu haben, ist Brian verzweifelt.
Und doch versucht er weiterhin zu überleben, denn ohne dass er es selbst weiß, hat in Brian
eine große Veränderung begonnen. Er wird aus diesem Abenteuer als ein anderer heimkehren.
(24 Ex.)
183 Seiten
Paulsen, Gary „Der Fluss“ - (ab 11)
Vor zwei Jahren hat der 15jährige Brian nach einem Flugzeugabsturz allein in den Wäldern
Kanadas überlebt. Nun erklärt er sich für Forschungszwecke bereit, gemeinsam mit einem
Psychologen noch einmal in der Wildnis ausgesetzt zu werden. Doch schon kurz nach der
Ankunft geraten sie in ein heftiges Unwetter. (22 Ex.)
150 Seiten
Philipps, Carolin „Die Mutprobe“ - (ab 11)
Um in eine Jugendbande aufgenommen zu werden, soll Kristina von einer Brücke
Steine auf die Autobahn werfen. Obwohl sie genau weiß, was diese Tat bedeutet,
macht sie mit und bei dem daraus resultierenden Unfall wird ein Mädchen verletzt.
Kristina erlebt die folgenden Tage wie in einem bösen Traum. (26 Ex.) + Begleitmaterial
119 Seiten
Noack, Hans Georg „Rolltreppe abwärts“ - (ab 12)
Jochen kommt nach einer Schlägerei, bei der er einen Mitschüler schwer verletzt, ins
Fürsorgeheim und weder seine Mutter und ihr neuer Freund, noch sein Vater können
oder wollen ihm ein Zuhause geben. (22 Ex.) + Begleitmaterial
216 Seiten
Pausewang, Gudrun „Die Wolke“ - (ab 12)
Ein Störfall in einem deutschen Atomkraftwerk. (20 Ex.) + Begleitmaterial
223 Seiten
Schlüter, Andreas „Level 4 – Die Stadt der Kinder“ - (ab 11)
Ben spielt gerne am Computer, doch als die virtuelle Welt plötzlich real wird...
(25 Ex. 15/10)
Schrocke, Kathrin „Immer kommt mir das Leben dazwischen“ (ab 12)
Seit dem 13-jährigen Karl im Traum sein toter Opa erschienen ist, hat er nur
einen Plan: Er möchte YouTube-Star werden. Schade nur, dass ihm und
seiner Karriere immer was dazwischenkommt. Erst sind es die Umzugspläne
seiner Oma in das Mehrgenerationenhaus, dann die Trennung seiner Eltern –
von Karls eigenen Annäherungsversuchen an Irina mal ganz zu schweigen.
Mensch, ist das Leben kompliziert! (26 Ex.)
181 Seiten
Schulz, Gesine „Eine Tüte grüner Wind“ - (ab 12)
Eigentlich wollte Lucy (11) mit ihrer Mutter über den Sommer in die USA reisen. Doch
der Trip fällt ins Wasser und Lucy muss stattdessen ganz alleine nach Irland fliegen,
zu einer Tante, die sie gar nicht kennt und die angeblich ein bisschen verrückt ist….

Fünf Wochen später wird Lucy zugeben müssen, dass dies ihre bisher
allerschönsten Ferien waren! (26 Ex.)
171 Seiten
Weber, Annette „Sauf ruhig weiter, wenn du meinst!“ - (ab 12)
Meike ist seit vier Wochen mit Tom zusammen. Aber Tom ist Alkoholiker,
ständig pleite
und lügt sie immer öfter an. Sie hofft, ihn von der Flasche wegzubekommen,
obwohl Tom auf ihre Hilfe keinerlei Wert legt. (22 Ex.) + Begleitmaterial
85 Seiten

7. Schulstufe
Boie, Kirsten „Erwachsene reden. Marco hat was getan“ –
(ab 13)
Eine Erzählung um versteckten Fremdenhass und um Marco, der in einem
"Türkenhaus" Feuer legt. (24 Ex.)
95 Seiten
Britten, Uwe „Ab in den Knast“ - (ab 13)
Jürgen hat Mist gebaut und wandert für 16 Monate hinter Gitter. Nachdenklich
stimmender Einblick in den Jugendstrafvollzug. (26 Ex.) + Begleitmaterial
163 Seiten
Bruckner, Karl „Sadako will leben“ - (ab 13)
Zwei japanische Geschwister erleben den Atombombenabwurf und seine
Spätfolgen. (22 Ex.)
264 Seiten
Eikenbusch, Gerhard „Und jeden Tag ein Stück weniger von mir“ - (ab 13)
Die Geschichte eines magersüchtigen Mädchens. (24 Ex.)
210 Seiten
Frey, Jana „Höhenflug abwärts“ - (ab 13)
Manchmal hasst Marie die ganze Welt. Und sich am allermeisten. Doch wenn sie eine
Pille einwirft, ist alles gut. Aber der Höhenflug hält nicht an, und Marie fällt tiefer und
tiefer. (25 Ex.) + Begleitmaterial
191 Seiten

8. Schulstufe
Herrick, Steven „Wir beide wussten, es war passiert“ (ab 14)
Das ist die Geschichte von Billy, einem Ausreißer und Taugenichts,
der nichts hat, und nichts will, außer seiner Freiheit. Es ist die Geschichte von
Caitlin, einer Tochter aus reichem Haus, die gegen ihren Vater rebelliert
und in die sich Billy verliebt. Und es ist die Geschichte von Old Bill,
einem alten Trinker, der in einem Güterbahnwaggon lebt und dem Billy und Caitlin
eine goldene Zukunft bescheren. Es ist eine Geschichte über Freundschaft, Treue,
Liebe und Vertrauen in sich und andere Menschen. (26 Ex.) + Begleitmaterial
207 Seiten
Oppermann, Lea-Lina „Was wir dachten, was wir taten“ (ab 14)
Amokalarm. Eine maskierte Person dringt ins Klassenzimmer ein und diktiert
mit geladener Pistole Aufgaben, die erbarmungslos die Geheimnisse aller an
die Oberfläche zerren. Arroganz, Diebstähle, Mitläufertum, Lügen – hinter
sorgsam gepflegten Fassaden tun sich Abgründe auf. Fiona ist fassungslos,
unfähig zu handeln, Mark verspürt Genugtuung und Herr Filler schwankt zwischen
Wut und Passivität. Bald sind die Grenzen so weit überschritten, dass es für
niemanden mehr ein Zurück gibt. (26 Ex.) + Begleitmaterial
179 Seiten
Philipps, Carolin „For your eyes only“ - (ab 14)
Ein Klick mit Folgen! Lilly ist überglücklich: Endlich ist sie mit ihrem Schwarm
Jannis zusammengekommen. Doch sie macht sich Sorgen, als Jannis kurz
darauf mit seiner Abschlussklasse nach Mallorca fährt. Denn mit dabei ist Jannis’
Ex-Freundin Jennifer, die deutlich macht, dass sie Jannis um jeden Preis
zurückgewinnen möchte. Um Jennifers Reizen etwas entgegensetzen zu können,
schickt Lilly ihm sexy Fotos von sich. Ihr Plan scheint zunächst aufzugehen, denn
Jannis antwortet sehnsüchtig. Am nächsten Tag aber tauchen die Nacktfotos
plötzlich bei Facebook und auf den Handys von Jannis’ gesamter Abschlussklasse
auf. Lilly wird zum Gespött der ganzen Schule. (26 Ex.)
144 Seiten
Rhue, Morton „Die Welle“ - (ab 14)
Der Versuch eines Lehrers, seiner Klasse die Methodik der NS-Propaganda
zu erklären, geht fast zu weit.
(24 Ex.) + Begleitmaterial
186 Seiten
Scheuring, Christoph „Sturm“ (ab 14)
Eigentlich haben Nora und Johan nichts gemein außer einer gegenseitigen tiefen
Verachtung. Sie ist eine militante Klima- und Tierschützerin aus Deutschland, die
bereit ist, zum Schutz der Lebewesen sogar Gesetze zu brechen und ins Gefängnis
zu gehen. Und er ist ein junger, wortkarger Fischer an der kanadischen Küste, der
jeden Tag Tiere tötet und sich auch gar nichts anderes vorstellen kann. Als ein Gericht Nora zu
Sozialstunden auf seinem Schiff verurteilt, beginnen stürmische Zeiten.
Zuerst nur zwischen den beiden. Dann aber gerät das Schiff weit draußen
auf dem Atlantik in den schlimmsten Hurrikan seit Menschengedenken.
Dieser Sturm verändert alles. Auch ihre Sicht aufeinander. (26 Ex.)
301 Seiten

Welsh, Renate „Johanna“ - (ab 14)
Am Beispiel der unehelich geborenen Johanna werden die
Sozialen Verhältnisse der30er Jahre in einer österreichischen
Landgemeinde dargestellt. (26 Ex.)
252 Seiten

