Klassensätze für weiterführende Schulen
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5./6. Klasse
Baisch, Milena
Anton taucht ab. - Beltz & Gelberg. – 101 S. (Antolin)
Zugegeben, Campingurlaub mit Oma und Opa ist nicht gerade das Coolste. Doch erst als
Anton entdeckt, dass es keinen Swimmingpool gibt, sondern nur einen See, werden diese
Ferien zum GAU. Arschbomben und Köpper vom Badesteg machen wie all die anderen
Kinder? In diese Ekelbrühe? Niemals! Zum Eigenbrödlerdasein verdammt und vor
Langeweile vergehend, macht Anton schließlich eine Bekanntschaft der besonderen Art - mit
einem Fisch. Und damit beginnt ein Ferienabenteuer, wie es sich Anton in seinen kühnsten
Heldenfantasien nicht ausgemalt hat. Mit Hörbuch. (4./5. Kl.)
Bertram, Rüdiger
Coolman und ich. – Oetinger. – 187 S. (Antolin)
Geht's noch? Die ultimative Ablachserie ist da! Kai ist ein ganz normaler Junge. Zumindest
wäre er es gern. Doch Kai ist nie allein. Coolman, den nur Kai sehen kann, begleitet ihn, ob
Kai will oder nicht. Meistens will er nicht! Es gibt nichts, das Coolman nicht weiß oder das
Coolman nicht erlebt hat, und Kai stolpert durch seine Ratschläge von einer Katastrophe in
die nächste. Aber Coolman ist fest davon überzeugt, dass er das Beste ist, was Kai
passieren konnte. Megalustiger Comicroman voll Schulwahnsinn und Alltagsidiotie! Mit
Hörbuch. (5./6. Kl.)
Bertram, Rüdiger
Gegen uns könnt ihr nicht anstinken. cbj. - 203 S. - (Stinktier & Co ; 1) (Antolin)
NEU
Als "unsichtbaren Tierbegleiter", der höchstens 5 Meter Abstand hält, wünscht man sich als
10-jähriges Kind ein cooles Tier, z.B. einen Löwen, einen Wolf, vielleicht noch einen Hai.
Doch Zora bekommt "Dieter", ein fettes freches Stinktier. Ob das noch was wird? (4./5. Kl.)
Blumen treffsicher bestimmen. – blv. – 239 S.
Blumen sicher bestimmen auch ohne Vorkenntnisse: drei entscheidende und
unverwechselbare Merkmale checken plus kompakte Bestimmungstexte mit fundierten
Hintergrundinformationen.
Für den naturwissenschaftlichen Grundlagenunterricht – für Referate oder zum Anlegen
eines Herbariums. (5./6./7. Kl.)
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Dijk, Lutz van
Romeo und Jabulile. – Hammer. - 107 S. (Antolin)
Die 13jährige Jabulile hat gerade das Mädchenteam von Masi mit einem Traumtor in
Führung gebracht, als plötzlich ein fremder Junge vor ihr steht und strahlend gratuliert. Es ist
Romeo. Doch schon kommt Jabuliles Bruder herbeigestürmt und verjagt den Fremden. Er ist
einer der Flüchtlinge aus Simbabwe und vielen im Township sind "die Simbos" ein Dorn im
Auge. Die Jagd auf den Fremden beginnt und gleichzeitig nimmt die Liebesgeschichte von
Romeo und Jabulile ihren Anfang. Ein Jugendbuch vor dem Hintergrund wahrer
Begebenheiten in Südafrika. Mit Arbeitshilfe. (6./7. Kl.)
Färber, Werner
Wie viele Level hat dein Leben? – Ravensburger. – 110 S. (Antolin)
Christopher liebt das Online-PC-Spiel "Isle of Magic". In der virtuellen Welt vergisst er alles
um sich herum, vor allem den Stress mit seinen Eltern und Lehrern. Doch die Zeit vorm PC
nimmt Überhand, das reale Leben spielt nur noch eine Nebenrolle - sogar für seine Freundin
Katharina hat Christopher kaum mehr Zeit. Als seine Leistungen in der Schule abrutschen
und ihn seine Freundin vor die Wahl stellt, muss Christopher sich entscheiden. Aus der
Reihe „short & easy“. Mit Arbeitshilfe. (6./7. Kl.)
Funke, Cornelia
Gespensterjäger auf eisiger Spur. – Loewe. - 137 S. (Antolin)
NEU
Ein schleimiges Gespenst sitzt im Keller! Tom will nur noch eines: flüchten. Doch da bietet
ihm die erfahrene Gespensterjägerin Hedwig Kümmelsaft ihre Hilfe an. Als die beiden das
Gespenst näher kennen lernen, findet auch Tom es gar nicht mehr so Furcht erregend.
Gemeinsam bilden die drei ein unschlagbares Gespensterjäger-Team und übernehmen bald
ihren ersten Auftrag: Sie verfolgen eine eisige Spur. Mit Arbeitshilfe (4./5. Kl.)
Geisler, Dagmar
Bleibt locker, Leute. – dtv junior. – 138 S. (Antolin)
Luis und Vincent sind ein Team. Schon immer. Bis Pfannkuchengesicht Detlef und sein
dämlicher Freund Ritschie auftauchen und nichts Besseres zu tun haben, als ausgerechnet
Luis ständig vor allen lächerlich zu machen. Und plötzlich ist nicht mal mehr klar, auf wessen
Seite Vincent eigentlich steht. Schwere Zeiten für Luis. Doch der lässt sich nicht
unterkriegen. Hauptsache: locker bleiben! (4./5. Kl.)
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Greer, Gery:
Die Insel ist zu klein für uns vier. – Gulliver. - 130 S. (Antolin)
NEU
Scott und sein bester Freund Pete möchten ganz allein auf sich gestellt auf der unbewohnten
Schildkröteninsel kampieren. Doch es läuft nicht ganz nach Plan. Schlimm genug, dass sie
gleich bei der Ankunft ihr Kanu kentern lassen, sie werden dabei auch noch von zwei
Mädchen beobachtet! Die Geschichte ist ein unbeschwerter Lesespaß, in dem die Mädchen
genau so raffiniert und tatkräftig handeln wie die männlichen 'Helden'. Mit Arbeitshilfe
(5./6./7. Kl.)
Grün, Max von der
Vorstadtkrokodile. - Bertelsmann. – 109 S. (Antolin)
Wer zur Krokodilerbande gehören will, muß eine gefährliche Mutprobe bestehen. Aber was
kann ein Junge im Rollstuhl tun, um in die Bande aufgenommen zu werden? Mit Arbeitshilfe
und Hörbuch. (5./6. Kl.)
Härtling, Peter
Ben liebt Anna. – Beltz. – 86 S. (Antolin)
Auch Kinder kennen Liebe, und nicht nur die Liebe innerhalb der Familie. So ist es auch mit
Ben. Er liebt Anna, das Aussiedlermädchen, das neu in die Klasse kommt. Und auch Anna
hat Ben eine Weile sehr lieb gehabt. Das ist schön, aber auch schwer: Da gibt es Aufregung
und Gekränktsein und Eifersucht, Streit mit Freunden und immer wieder die Angst,
ausgelacht zu werden. Mit Hörbuch. (4./5. Kl.)
Horowitz, Anthony
Stormbreaker. – Ravensburger. – 257 S. (Antolin)
Alex wird zum britischen Geheimdienst zitiert. Was er dort erfährt, verändert sein Leben:
Sein verstorbener Onkel war ein Top-Agent, der ihm einen ungelösten Fall hinterließ. Alex
gerät in ein lebensgefährliches Abenteuer, denn Stormbreaker ist ein Projekt, das nicht nur
Englands Schulen auslöschen könnte. Mit Arbeitshilfe und Hörbuch. (6./7./8. Kl.)
Kinney, Jeff
Von Idioten umzingelt (Gregs Tagebuch, Bd. 1). – Baumhaus-Verl. – 218 S. (Antolin)
Greg hat keinen leichten Stand im Leben, weder zu Hause noch in der Schule: Hier erzählt
er die kuriosen Abenteuer eines Schuljahres, in dem nicht immer alles nach seinen
Vorstellungen läuft. Mit Hörbuch. (5./6. Kl.)
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Krause, Ute:
Osman, der Dschinn in der Klemme. – Oetinger. – 189 S. (Antolin)
Als Anton die staubige Flasche entkorkt, die er in einem kleinen Laden entdeckt hat, ahnt er
nicht, welche Abenteuer auf ihn warten. Der Dschinn Osman, der aus der Flasche steigt, ist
zwar der Diener seines neuen Herrn. Und wenn man gut für ihn kocht, erfüllt er Anton auch
gern einen Wunsch. Aber leider ist das mit dem Wünschen gar nicht so einfach. Plötzlich
finden sich Anton und seine Schwester in der Vergangenheit wieder und müssen eine
Botschaft aus dem Heerlager der Türken schmuggeln. Allerdings hat Osman ihnen eine
wichtige Kleinigkeit verschwiegen und es scheint keinen Weg mehr zurück zu geben. Eine
spannende und witzige Geschichte vor historischem Hintergrund. Mit Hörbuch (4./5. Kl.)
Lenk, Fabian
Geheimnis um Tutanchamun. – Ravensburger. – 160 S. (Antolin)
(Die Zeitdetektive)
Ägypten - 1327 vor Christus. Der junge Pharao Tutanchamun stirbt ganz unerwartet. War es
ein Unfall oder hat jemand aus dem Palast "nachgeholfen"? Die Zeitdetektive begeben sich
auf eine riskante Spurensuche. Mit Arbeitshilfe und Hörbuch. (4./5. Kl.)
Lewin, Waltraud
Griechische Sagen. – Loewe. – 332 S.
Das spannende Epos um den Untergang Trojas gehört zu den bekanntesten Geschichten
überhaupt wie auch die Sagen um Jason und das goldene Vlies, Herakles und die Irrfahrten
des Odysseus, die in diesem Band vereint sind.
Für die Klassenlektüre können einzelne Sagen gelesen werden. (5./6./7./8. Kl.)
Lindgren, Astrid
Die Brüder Löwenherz. – Oetinger. – 237 S. (Antolin)
Krümel ist krank und weiß, dass er bald sterben muss. Er hat Angst vor dem Tod. Sein
großer Bruder Jonathan tröstet ihn. Er erzählt ihm, dass man nach dem Tod ins
Kirschblütental gelangt. Dort soll Krümel auf ihn warten. Das Tal gibt es wirklich, doch alles
kommt ganz anders als geglaubt. Es ist dort nicht wie im Paradies und die Brüder haben
viele Prüfungen zu bestehen. Aber auch in dieser Welt muss man sterben. Krümel fürchtet,
dass ihn der Tod erneut von seinem Bruder trennt. Doch Jonathan weiß eine tröstende
Antwort: "Das nächste Mal treffen wir uns dann im Apfelblütental." Mit Arbeitshilfe und
Hörbuch.(5./6. Kl.)

Stadtbibliothek Straubing | Rentamtsberg 1 | 94315 Straubing
Klassensätze für weiterführende Schulen – Seite 5 von 15

Ludwig, Sabine
Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft. – Oetinger. – 232 S. (Antolin)
Wer wird dem 12jährigen Felix jemals glauben, dass er die von allen gehasste Mathelehrerin
auf die Größe von 15,3 Zentimeter geschrumpft hat? Er weiß ja selbst nicht, wie es passiert
ist! Aber das Problem hat er nun am Hals, genauer gesagt in der Jackentasche. Wie Felix
damit umgeht und welche Rolle eine seltsame Katze und ein hundert Jahre alter Brief dabei
spielen, erzählt Sabine Ludwig mit großem Einfühlungsvermögen und viel Witz. Mit Hörbuch
(4./5. Kl.)
Musgrove, Marianne
Als Opa alles auf den Kopf stellte. – Beltz & Gelberg. – 135 S. (Antolin)
Kenzie und ihre ältere Schwester Tahlia leben bei ihrem Opa "Pirat". Die drei kommen
wunderbar miteinander zurecht, doch seit Opa von der Leiter gefallen ist, wird er von Tag zu
Tag seltsamer. Das darf bloß keiner wissen, sind sich die Schwestern einig - wo sollten sie
als Vollwaisen sonst hin? Doch Opas Kapriolen sind ein Geheimnis, das nicht nur schwer auf
den Schultern der Mädchen lastet, sondern auch alles andere als leicht zu hüten ist. Sehr
bald ist klar: Das Leben steht Kopf, und ohne Hilfe lässt es sich nicht wieder in die Spur
bringen ... Mit Arbeitshilfe. (5./6. Kl.)
Ogilvy, Ian
Miesel und der Kakerlakenzauber. –Ravensburger. – 223 S. (Antolin)
Im Haus von Basil Trampelbone ist alles verboten - ganz besonders die Spielzeugeisenbahn.
Als der Waisenjunge Miesel mit ihr spielt, schrumpft ihn Basil zur Strafe auf die Größe der
Eisenbahn-Figürchen. Miesel muss den Zauber brechen! Mit Hörbuch. (6./7. Kl.)
Paulsen, Gary
Allein in der Wildnis. – Carlsen. - 192 S. (Antolin)
Der dreizehnjährige Brian überlebt wie durch ein Wunder einen Flugzeugabsturz in den
kanadischen Wäldern. Die ersten Tage hat er am Ufer eines Sees 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. Mit Arbeitshilfe und Hörbuch. (6./7. Kl.)
Preußler, Ottfried
Krabat. – DTV. – 349 S. (Antolin)
"Komm nach Schwarzkollm in die Mühle, es wird nicht zu deinem Schaden sein!" Immer
wieder hört Krabat, der vierzehnjährige Waisenjunge, im Traum diese Worte - und neugierig
macht er sich auf den Weg. Es scheint ein großes Geheimnis um diese Mühle im Koselbruch
zu geben, und Geheimnisvolles geschieht auch, sobald Krabat dort eintrifft, um sich als
Lehrling zu verdingen ... Mit Arbeitshilfe und Hörbuch (6./7. Kl.)
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Saint-Exupery, Antoine
Der kleine Prinz. – Rauch. – 94 S. (Antolin)
Ein zeitloses Meisterwerk der Weltliteratur. Mit Arbeitshilfe und Hörbuch (5./6. Kl.)
Schlüter, Andreas
Level 4 – Stadt der Kinder. – Arena. – 369 S. (Antolin)
Noch nie hat Ben den letzten Level seines Computerspiels "Stadt der Kinder" erreicht. Bei
einem seiner vielen Versuche gerät er plötzlich selbst mitten ins Spielgeschehen. Alle
Erwachsenen sind verschwunden, und nach den Regeln des Spiels müssen die Kinder nun
allein zurechtkommen und sich gegen den Tyrannen Kolja und seine Anhänger zur Wehr
setzen. Mit Arbeitshilfe und Hörbuch (5./6./7. Kl.)
Schlüter, Andreas
Level 4.2 – Zurück in die Stadt der Kinder. – Arena. – 220 S. (Antolin)
Als Ben eines Morgens verspätet in die Schule hetzt, macht er gemeinsam mit seinen
Freunden Frank, Jennifer und Miriam eine schockierende Entdeckung: Alle Lehrer sind
verschwunden! Was ist passiert? Ben hat sofort einen schlimmen Verdacht: Sind sie wieder
in eine virtuelle Welt jenes Computerspiel geraten, das schon einmal alle Erwachsenen
verschwinden ließ? Sind sie zurück in der Stadt der Kinder? (6./7. Kl.)
Steinhöfel, Andreas
Rico, Oskar und die Tieferschatten. – Carlsen. –224 S. (Antolin)
Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen. Schwierig genug für einen, der leicht
den roten oder den grünen oder auch den blauen Faden verliert. Aber als er dann auch noch
Oskar mit dem blauen Helm kennen lernt und die beiden dem berüchtigten ALDI-Kidnapper
auf die Spur kommen, geht es in seinem Kopf ganz schön durcheinander. Doch zusammen
mit Oskar verlieren sogar die Tieferschatten etwas von ihrem Schrecken. Es ist der Beginn
einer wunderbaren Freundschaft ... Mit Hörbuch. (6./7. Kl.)
Stone, Jeff
Tigerkralle. – Loewe. – 204 S. (Antolin)
Lauft um euer Leben! Das sind die letzten Worte, die der Großmeister den fünf Kung-FuKämpfern zuruft, bevor das Cangzhen-Kloster in Schutt und Asche gelegt wird. Jetzt sind die
jungen Mönche auf sich allein gestellt. Fu, stark wie ein Tiger, flieht so schnell er kann. Aber
es dauert nicht lange und er gerät in einen Hinterhalt! Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt
… (5./6./7. Kl.)
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Verne, Jules
In 80 Tagen um die Welt. – div. Verl. (Antolin)
Eine Wette treibt den Engländer Phileas Fogg mit seinem Diener Jean um die Welt: Mit Zug,
Schiff, Ballon und sogar per Elefant sind sie unterwegs, um in genau 80 Tagen wieder in
London zu sein. Doch der Ausgang ihrer Reise ist ungewiss - die Zeiger auf der Uhr laufen
immer schneller, die Zeit wird immer knapper... Dieser Roman steht in vier verschiedenen
Ausgaben (Literatur-Comic, Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-Ausg.) zur Verfügung, um
SchülerInnen mit unterschiedlicher Lesestärke einen Zugang zu bieten. Je nach Ausgabe mit
Hintergrund-Informationen für Referate. Mit Hörbuch. (5./6./7. Kl.)
Weber, Annette
Wer ist Lolly_blu? (KidS - Klassenlektüre in drei Schwierigkeitsstufen). - Verl. an der Ruhr.
– 75 S.
Eigentlich haben Niklas und Lotte keine Lust auf einen gemeinsamen Urlaub. Doch dann
schweißt sie ein nächtliches Abenteuer zusammen: Was haben diese geheimnisvollen
Jugendlichen am See bloß ausgefressen? Niklas und Lotte spionieren ihnen nach und
machen eine gefährliche Entdeckung … Mit Arbeitshilfe (4./5. Kl.)
Westhoff, Angie
Das Buch der seltsamen Wünsche. – Oetinger Taschenbuch . -253 S. (Antolin)
Eigentlich hatte Flint keine großen Erwartungen an die Sommerferien bei Tante Claire, aber
dann wird es eine tolle und aufregende Zeit. Er lernt 3 Kinder seines Alters (12 Jahre)
kennen: die aufregende Charlotte, deren mathematisch begabten Vetter Ben und die
musikalische Jette. Allen zusammen wird ein geheimnisvolles Buch anvertraut, das ihnen die
Erfüllung ihres größten Wunsches verspricht, wenn sie zuvor seine 12 rätselhaften Wünsche
erfüllen. Begeistert stürzen sie sich in das Abenteuer, das Fantasie, Mut und
Kombinationsgabe erfordert. Am Ende hat Flint viel Neues über seine verstorbene Mutter
erfahren, Jette ihre Zukunftspläne geändert und Ben eine positive Einstellung zum
Familienzuwachs gefunden. Alle haben 3 neue Freunde.
Winterfeld, Henry
Caius ist ein Dummkopf. – München, o.J. – 188 S. (Antolin)
„Caius ist ein Dummkopf“ steht eines Morgens in großen Lettern an der Wand des
Minervatempels. Ein Frevel sondergleichen – und dem Missetäter droht eine drakonische
Strafe. War es wirklich Rufus, mit dem sich Caius kurz zuvor schrecklich gestritten hatte?
Eine spannende Detektivgeschichte, aus der man ganz nebenbei viel über den Alltag im
alten Rom erfährt. (5./6. Kl.)
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Ab 7. Jahrgangsstufe
Alexie, Sherman
Das absolut wahre Tagebuch eines Teilzeit-Indianers. – dtv. – 272 S. (Antolin)
Als Arnold Spirit, genannt Junior, mit 14 beschließt, sein Indianer-Reservat zu verlassen,
wird er zum Outcast zwischen zwei Kulturen. Überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen
zu haben, stellt er trotz aller Widrigkeiten, die ihm begegnen, fest: »Ich würde immer ein
Spokane-Indianer bleiben. Diesem Stamm gehörte ich nun mal an. Aber ich gehörte
genauso dem Stamm der amerikanischen Einwanderer an. Und dem Stamm der
Basketballspieler. Und dem Stamm der Leseratten. Und dem Stamm der Zeichner.« ComicZeichnungen ergänzen den tragikomischen Roman. Mit Hörbuch. (ab. 7. Kl.)
Buschendorf, Florian
Geil, das peinliche Foto stellen wir online. – Verl. a.d. Ruhr. – 110 S. (Antolin)
Der Jugendroman greift aktuelle Themen aus der Lebenswelt Ihrer Schüler rund um die
Themen Cybermobbing (Cyberbullying) und psychische Gewalt in sozialen Netzwerken, wie
Facebook, auf. Die ganze 9.2 trifft sich auf Antonias Geburtstagsparty. Nur Josi fehlt. Und Till
weiß auch, warum: Ihre Mitschüler lassen schließlich keine Gelegenheit aus, Josi zu zeigen,
dass sie unerwünscht in der Klasse ist. Mit der Zeit bemerkt Till, dass die Angriffe auf Josi
immer hinterhältiger werden: Drohanrufe auf dem Handy, gefakte Seiten im Internet,
obszöne SMS. Als sich das Mobbing auf immer mehr Schüler ausweitet, wird Till klar, dass
er diesen Bosheiten nicht länger tatenlos zusehen kann. Mit Arbeitshilfe. (ab 7. Kl.)
Dijk, Lutz van
Romeo und Jabulile. – Hammer. - 107 S. (Antolin)
Die 13jährige Jabulile hat gerade das Mädchenteam von Masi mit einem Traumtor in
Führung gebracht, als plötzlich ein fremder Junge vor ihr steht und strahlend gratuliert. Es ist
Romeo. Doch schon kommt Jabuliles Bruder herbeigestürmt und verjagt den Fremden. Er ist
einer der Flüchtlinge aus Simbabwe und vielen im Township sind "die Simbos" ein Dorn im
Auge. Die Jagd auf den Fremden beginnt und gleichzeitig nimmt die Liebesgeschichte von
Romeo und Jabulile ihren Anfang. Ein Jugendbuch vor dem Hintergrund wahrer
Begebenheiten in Südafrika. Mit Arbeitshilfe. (6./7. Kl.)
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Färber, Werner
Volle Pulle. – Ravensburger. – 74 S.
Vor der Klassenfahrt warnt der Lehrer: Wer Alkohol trinkt, wird nach Hause geschickt. Doch
schon am ersten Abend fließt der Alkohol in Strömen. Simone betrinkt sich aus
Liebeskummer so sehr, dass sie bewusstlos wird. Pea macht sich Sorgen um ihre Freundin.
Wie soll sie ihr helfen? Aus der Reihe „short & easy“. Mit Arbeitshilfe. (ab 7. Kl.)
Färber, Werner
Willst du Stress? – Ravensburger. – 115 S. (Antolin)
Für Lea steht fest: Wer Schwäche zeigt, ist ein Verlierer. Sie will stark sein. Stärker als ihre
Mutter, die in Selbstmitleid zerfließt, stärker als Kyra, vor der alle Angst haben. Lea will
Respekt - und verschafft ihn sich. Notfalls mit Gewalt. Aus der Reihe „short & easy“. (ab 7.
Kl.)
Gavalda, Anna
35 Kilo Hoffnung. – Bloomsbury. – 85 S. (Antolin)
David ist 13 und schon zweimal sitzen geblieben. Er hasst die Schule und wacht jeden
Morgen mit Magenschmerzen auf, wenn er daran denkt, dass er gleich zum Unterricht muss.
Dass sich seine Eltern permanent streiten, macht die Dinge nicht einfacher. Der einzige Ort,
an dem er sich wohl fühlt, ist der Schuppen seines Großvaters Léon, wo die beiden
stundenlang zusammen basteln. Als David von der Schule fliegt, beschließt Opa Léon, dass
es für seinen Enkel langsam Zeit wird, erwachsen zu werden. Er weiß, dass David viel mehr
kann, als er glaubt - wenn er nur will. Mit Hörbuch. (ab 7. Kl.)
Höfler, Stefanie:
NEU
Tanz der Tiefseequalle. - Beltz & Gelberg. - 189 S. (Antolin)
Manchmal ist es diese eine Sekunde, die alles entscheidet: Niko, der ziemlich dick ist und
sich oft in Parallelwelten träumt, rettet die schöne Sera vor einer Grapschattacke. Sera
fordert Niko daraufhin zum Tanzen auf, was verrückt ist und so aufregend anders, wie alles,
was in den nächsten Tagen passiert. Vielleicht ist es der Beginn einer Freundschaft von
zweien, die gegensätzlicher nicht sein könnten - aber im entscheidenden Moment mutig über
ihren Schatten springen. (ab 7. Kl.)
Horowitz, Anthony
Stormbreaker. – Ravensburger. – 257 S. (Antolin)
Alex wird zum britischen Geheimdienst zitiert. Was er dort erfährt, verändert sein Leben:
Sein verstorbener Onkel war ein Top-Agent, der ihm einen ungelösten Fall hinterließ. Alex
gerät in ein lebensgefährliches Abenteuer, denn Stormbreaker ist ein Projekt, das nicht nur
Englands Schulen auslöschen könnte. Mit Arbeitshilfe und Hörbuch. (6./7./8. Kl.)
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Jones, David
Wild. – Chicken House. – 203 S. (Antolin)
Langsam kommt Gerry wieder zu sich. Er hat überlebt! Einen Flugzeugabsturz, in der
afrikanischen Steppe. Doch irgendwas ist anders und seltsam. Und dann stellt Gerry fest: Er
ist ein Pavian! Gefangen in einem Affenkörper. Und in der Wildnis lauern tödliche Gefahren.
Gerry weiß, er muss sich mit seinen Eltern in Verbindung setzen. Nur wie soll das
funktionieren, wenn man nicht sprechen kann und langsam aber sicher seine menschlichen
Sinne verliert? (ab 7. Kl.)
Kaster, Armin
Ich hab schon über 500 Freunde! – Verl. a.d. Ruhr. – 112 S. (Antolin)
Alina findet in ihrer neuen Klasse nur schwer Anschluss. Aber als sie sich auf Facebook
registriert, wird ihr das egal: Schon nach kurzer Zeit hat sie dort einen großen Freundeskreis.
Bald stellt Alina fest: Je aufregender und offenherziger ihre Nachrichten werden, desto mehr
Bewunderer hat sie da kann man beim Posten schon mal ein bisschen schummeln! Doch
bald muss Alina sich fragen, ob sie überhaupt noch etwas mit der Person zu tun hat, die
unter ihrem Namen auf Facebook ihr Leben ausbreitet. Aus der Reihe K.L.A.R. Mit
Arbeitshilfe. (ab 7. Kl.)
Meyer-Dietrich, Inge
Und das nennt ihr Mut. – Ravensburger. – 118 S. (Antolin)
Andi stinkt es gewaltig: ständig Krach mit dem Vater, und in der Schule findet er keine
Freunde. Doch dann hat er die Chance bei einer Gang, mitzumachen. Und dafür ist er bereit
einiges zu riskieren. Doch schon bald steckt Andi so tief in Schwierigkeiten wie nie zuvor.
Aus der Reihe „short & easy. Mit Arbeitshilfe. (ab 7. Kl.)
Murail, Marie-Aude
Simpel. – Fischer. – 300 S. (Antolin)
Simpel spielt gern mit Playmobil. Er sagt: "Hier sind alle total blöd", wenn hier alle total blöd
sind, und er kann total schnell zählen: 7, 9, 12, B, tausend, hundert. Simpel ist
zweiundzwanzig Jahre alt, doch mental ist er auf der Stufe eines dreijährigen Kindes. Gut,
dass sich sein siebzehnjähriger Bruder um ihn kümmert. Doch Simpel zu betreuen ist alles
andere als simpel. Und als die beiden Brüder in eine Studenten-WG ziehen, da wird es erst
recht kompliziert. Mit Hörbuch. (9./10. Kl.)
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Oppermann, Lea-Lina
Was wir dachten, was wir taten. Beltz & Gelberg. - 177 S. (Antolin)
NEU
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
persönliche Abgründe auf. Fiona ringt fassungslos mit ihrer Handlungsunfähigkeit, Mark
verspürt Genugtuung und Herr Filler schwankt zwischen Aggression und Passivität. Als sie
den Angreifer enttarnen, sind die Grenzen der Normalität so weit überschritten, dass es für
niemanden mehr ein Zurück gibt. Mit Hörbuch. (9./10. Kl.)
Pressler, Mirjam
Malka Mai. – Beltz, 2004. – 324 S. (Antolin)
Die kleine Jüdin Malka muss 1943 zusammen mit ihrer Mutter Hanna, einer Ärztin, und ihrer
älteren Schwester aus Polen fliehen. Auf der anstrengenden Reise erkrankt die 7-jährige
Malka und wird von ihrer Mutter bei Bauern zurückgelassen, später soll sie nach Ungarn
nachkommen. Jäh wird aus dem Leben der kleinen Prinzessin ein Leben, das aus Hunger,
Kälte, Angst und Einsamkeit besteht. Bis sie schließlich wieder mit ihrer Mutter zusammen
sein wird, durchlebt sie Schrecken und Elend. Spannende, tief bewegende und im Kern
authentische Geschichte eines jüdischen Kindes im Dritten Reich. Mit Arbeitshilfe. (ab 7. Kl.)
Rhue, Morton
Die Welle. – Ravensburger. – 186 S. (Antolin)
In Die Welle beginnt alles mit einem Film über den Holocaust. Der junge Lehrer Ben Ross
zeigt den Schülern der Gordon High School Bilder von ausgemergelten Juden im
Konzentrationslager. Alle sind angewidert und entsetzt, aber eine Gruppe um Laurie
Saunders von der Schülerzeitung "Die Ente" kann und will nicht glauben, dass Menschen zu
derlei Grausamkeiten überhaupt fähig sind. Um sie und andere zu überzeugen, startet Ross
ein Experiment, dass auf fast unbemerkte Art und Weise Methoden der Diktatur installiert.
Und plötzlich zerfällt der Klassenverbund in Opfer und Täter, bis die Situation auf
schreckliche Weise eskaliert. Mit Arbeitshilfe und Hörbuch. (ab 7. Kl.)
Richter, Hans-Werner
Damals war es Friedrich. – dtv. – 144 S. (Antolin)
Zwei Jungen wachsen im selben Haus auf und gehen in die selbe Schulklasse. Jeder wird
als einziges Kind von verständnis- und liebevollen Eltern erzogen. Selbstverständlich werden
sie gute Freunde und jeder ist in der Familie des anderen daheim. Doch Friedrich Schneider
ist Jude und allmählich wirft der Nationalsozialismus seine Schatten über ihn. Langsam
gleitet die Geschichte aus der heilen Kinderwelt in ein unfassbares Dunkel. Mit Arbeitshilfe
und Hörbuch. (ab 7. Kl.)
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Sachar, Louis
Löcher : die Geheimnisse von Green Lake. – Beltz und Gelberg. - 295 S. (Antolin)
Skurriler und vielschichtiger Jugendroman. Stanley ist unschuldig verurteilt worden und muss
nun in einem Camp für "schwere Jungs" Löcher graben. Keiner weiß, warum! Stanley fügt
sich, denn ein Fluch liegt offenbar seit Generationen auf ihm und seiner Familie. Jetzt ist er
halt dran, zur falschen Zeit am falschen Ort! Doch Stanley gelingt es zu fliehen und das
Geheimnis der "Löcher" zu enträtseln. Mit Arbeitshilfe und Hörbuch. (ab 7. Kl.)
Schwerdt, Otto
Als Gott und die Welt schliefen. – Viechtach. – 111 S.
Otto Schwerdt, geboren 1923, flieht 1936 mit seiner Familie nach Polen. 1943 ins
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert, überlebt Otto Schwerdt zusammen mit
seinem Vater den Holocaust, seine Mutter, seine Schwester und sein Bruder werden von
den Nationalsozialisten ermordet. Ein erschütternder Bericht von eindrucksvoller
Darstellungskraft. (ab 9. Kl.)
Strobel, Arno
Abgründig. – Loewe. - 235 S.
Geplant war eine lässige Bergtour auf eigene Faust auf die Zugspitze und wieder zurück,
bevor die anderen im Camp etwas merken. Doch als die kleine Gruppe um Tim am Morgen
aufbricht, scheint das Unglück vorprogrammiert. Sie geraten in ein heftiges Unwetter und
müssen in einer verlassenen Hütte Unterschlupf suchen. Sie wissen nicht, wo sie sind, sie
haben keine Möglichkeit, mit dem Rest der Welt Kontakt aufzunehmen, und sie sitzen fest.
Solange Sturm und Regen toben, ist an einen Abstieg nicht zu denken. Zunehmend liegen
die Nerven blank und Vorwürfe machen die Runde, schließlich kommt es sogar zur Prügelei.
Am nächsten Morgen ist einer von ihnen verschwunden. Zurück bleibt eine Blutlache und die
Frage, ob es unter ihnen einen Mörder gibt. Mit Arbeitshilfe (ab 7. Kl.).
Till, Jochen
Fette Ferien. – Ravensburger. – 148 S. (Antolin)
Tobias ist sauer: Sein Vater will ihn in ein Ferienlager "abschieben". Und das obwohl er
Geländespiele, Mutproben und Schlafsäle hasst! Doch dann trifft Tobias nette Jungs, genießt
die Aktivitäten und Abende am Lagerfeuer. Dass er am Ende gerne bleiben würde, liegt auch
an Charlotte.
Aus der Reihe „short & easy“. Mit Arbeitshilfe. (ab 7. Kl.)
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Valentine, Jenny
Wer ist Violet Park? – dtv. – 199 S. (Antolin)
Es kommt nicht oft vor, dass der 16-jährige Lucas Swain Freundschaften schließt. Er ist
lieber für sich, denkt nach, grübelt herum. So ist es für ihn ein richtiges Ereignis, als er sich
mit Violet Park anfreundet, denn Violet ist - tot. Und Lucas rettet ihre Urne. Das erste Mal
hörte Lucas von Violet in einem kleinen Minicar-Büro, mitten in der Nacht. Ihre Überreste
stehen in einer Schachtel auf einem Regal. Allein die Tatsache, dass sie einmal gelebt hat
und nun bis in alle Ewigkeit in einem verräucherten Büro stehen muss, setzt Lucas so zu,
dass es für ihn zu einer Mission wird, herauszukriegen, wer diese Frau war. Was er erfährt,
lässt ihn sein eigenes Leben besser verstehen. (9/10. Kl.)
Weber, Annette
Merkt doch keiner, wenn ich schwänze. – Verlag an der Ruhr. – 97 S. (Antolin)
Der 15-jährige Stefan fühlt sich zu Hause überfordert: Auf die kleine Schwester aufpassen,
im Haushalt mithelfen… -alles wächst ihm über den Kopf. Als er in der Schule allmählich
abrutscht, drückt er sich vor Klassenarbeiten und macht blau. Schwänzen ist viel einfacher
und spannender als Schule - und dann trifft er noch Larissa. Dieses Buch eignet sich
besonders für Schüler der Sekundarstufe I, die nicht gerne lesen oder Defizite im Lesen
haben. Es bietet neben einer spannenden Lektüre auch die Möglichkeit, sich mit den
Themen Schwänzen, Elternkonflikte und erster Liebe auseinander zu setzen. Aus der Reihe
K.L.A.R. Mit Arbeitshilfe. (ab 7. Kl.)
Wildenhain, Michael
Wer sich nicht wehrt. – Ravensburger. – 159 S.
Im neuen Schuljahr sitzen plötzlich zwei Glatzköpfe in der Klasse. Sie demonstrieren Macht
und Stärke. Ihr Opfer: Viktor, der Verlierertyp, den keiner mag. Nur Ayfer, ein türkisches
Mädchen, setzt sich für ihn ein - und wird selbst zur Zielscheibe. (ab 7. Kl.)
Wung-Sung, Jesper:
Opfer. - Hanser Verl. - 141 S.
Alles fängt ganz harmlos an. Der Direktor bittet die Schüler, nach Schulschluss noch kurz auf
dem Gelände zu bleiben: Wegen einer Epidemie müsse man Vorkehrungen treffen. Aber
dann wird ein Zaun um die Schule errichtet. Urplötzlich darf niemand mehr das Gelände
verlassen. Und über allem schwebt eine Drohne. Als ein Helikopter Essen abwirft und ein
Matratzenlager entsteht, scheint für viele ein großes Abenteuer zu beginnen. Doch je länger
das Eingesperrtsein dauert und je mehr Lehrer und Schüler erkranken, desto stärker breiten
sich Panik und Verzweiflung aus. Aus der kleinen Quarantäne-Gemeinschaft wird ein
eigener Kosmos, in dem alle um Freundschaft, Freiheit und das blanke Überleben kämpfen.
Mit Hörbuch. (8.- 10. Kl

Stadtbibliothek Straubing | Rentamtsberg 1 | 94315 Straubing
Klassensätze für weiterführende Schulen – Seite 14 von 15

Zeichen setzen - gemeinsam gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit. – ca. 35 S.
Straubinger Jugendliche haben sich mit Rechtsextremismus auseinander gesetzt und Bilder
und Texte dazu geschaffen. Aber auch renommierte Autoren wie der Kinderbuchautor Josef
Einwanger haben dazu beigetragen. Begleitbuch zur Ausstellung mit den Bildern und Texten
und einer CD , auf der die Texte akustisch umgesetzt werden. (ab 7. Kl.)

Fremdsprachige Literatur:
Begag, Azouz
La leçon de francisse. – Klett. – 24 S.
Autobiographischer Text, in dem der Autor über seine Kindheit in Lyon erzählt. Er schreibt in
der Ich-Perspektive, welche es den Schülern erlaubt, sich in die Gedanken von Azouz
hineinzuversetzen. Er beschreibt ohne dabei zu werten, wie sich die ersten Kontakte
zwischen Gastarbeitern und Franzosen gestalteten und welche Schwierigkeiten die
Generation seines Vaters hatte, sich in Frankreich zu integrieren; waren doch die Sprache
und die Kultur so neu und fremd. (3. Lernjahr Französisch)

Stand Oktober 2018
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