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47 -    00076481 

KLAR  -  29x 

Wolfgang Kindler 
Ein Fußballer muss das aushalten  
 

Der Umzug von Bayern ins Ruhrgebiet bringt für Karl nur Probleme 
mit sich: Die Schule nervt, seine Eltern streiten sich nur noch und 
seine Mitschüler machen ihn ständig blöd an. Vor allem Marc und 
seine Freunde nutzen jede Gelegenheit, um Karl bloßzustellen. Gut, 
dass er wenigstens in seinem Fußballteam Freunde und Anerkennung 
findet. In der Schule werden die Attacken seiner Mitschüler jedoch 
immer schlimmer. Als Karl sich zur Wehr setzt, eskaliert der Konflikt … 
 
 Quelle:  verlagruhr.de 

 

 
 

42 -    00053619 
 

 Klasse 9/10 - 25x 

Silvia Bartholl (Hrsg.) 
Texte dagegen 

Eine aktuelle Sammlung von Reportagen, Gedichte, Kurzgeschichten, 
u.v.a. mehr.Texte, die sich mit Alltagsrassismus und 
Ausländerfeindlichkeit auseinandersetzen. Ein Versuch, auf die sich 
ausbreitende Angst wegen der zahlreichen Übergriffe auf "Fremde" 
hier bei uns zu reagieren: Der Verlag hatte alle Autoren des 
Programms dazu eingeladen, Texte für Jugendliche zu diesem Thema 
zu schreiben. Die Geschichten erzählen aus verschiedenen 
Perspektiven, aus der Sicht eines jungen Ausländers, der mit viel 
Angst seinen Weg zur Arbeit zurücklegt, aus der Sicht von Zeugen der 
Belästigung von Ausländern. 
 
 Quelle:  ZVAB 
 

 

 
 

76 - 00076864 
 

ab Klasse 9 -  29x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jana Frey  
Das eiskalte Paradies 

Hannah ist 15 und Zeugin Jehovas. Was ihr früher ein Gefühl von 
Geborgenheit gegeben hat, wird jetzt zunehmend zum Problem. 
Hannah will ausbrechen, … Doch auf einmal muss Hannah feststellen, 
dass ihre bisher so behütete Welt von nahezu unüberwindbaren 
Mauern umgeben ist … 
Fazit 
In „Das eiskalte Paradies“ von Jana Frey trifft der Leser auf ein junges 
Mädchen, das im Zwiespalt zwischen ihrer Religion und ihren 
persönlichen Wünschen steht. Man bekommt – unterstützt von einem 
Artikel einer Sektenexpertin – einen Eindruck von den Abläufen bei 
den Zeugen Jehovas. Hannah ist ein sympathischer Charakter, mit 
dem man mitleiden kann und … 

 Quelle:  umblättern.com-Rezensionen 

http://www.verlagruhr.de/ein-fussballer-muss-das-aushalten.html
http://www.zvab.com/buch-suchen/titel/texte-dagegen-autorinnen/autor/hrsg/
https://umblaettern.com/2010/02/21/jana-frey-das-eiskalte-paradies/
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71 - 00076678 

 
72 -00076716 

 
 KLAR -  2x 27x 

 
 

Annette Weber 
Im Chat war er noch so süß 

Zum Inhalt: Der K.L.A.R.-Roman "Im Chat war er noch so süß" greift 
anhand der fesselnden Geschichte der 14-jährigen Sarah eine der 
Gefahren auf, die auf Jugendliche im Internet lauert - 
Kindesmissbrauch bzw. Vergewaltigung als Folge unvorsichtigen 
Verhaltens im Web. Wie Sarah da hineingerät? All ihre Freundinnen 
sind verliebt und haben plötzlich keine Zeit mehr. Frustriert stürzt sie 
sich in die virtuelle Welt der Chatrooms. Hier lernt sie den 
charmanten "Sonnenkönig" kennen. Doch aus dem harmlosen Flirt 
wird schnell gefährlicher Ernst: Plötzlich findet sich Sarah 
eingeschlossen in einem Zimmer mitten im Wald wieder und muss 
befürchten, Opfer sexuellen Missbrauchs zu werden? 
 
Quelle:  verlagruhr.de 

 

 
21 -00052981 

 
KLAR -  31 x 

Florian Buschendorff 
Geil, das peinliche Foto stellen wir online 
 
Die ganze 8a trifft sich auf Antonias Geburtstagsparty. Nur Josie fehlt. 
Und Till weiß auch, warum: Ihre Mitschüler lassen schließlich keine 
Gelegenheit aus, Josie zu zeigen, dass sie unerwünscht in der Klasse 
ist. Mit der Zeit bemerkt Till, dass die Angriffe auf Josie immer 
hinterhältiger werden: Drohanrufe, gefakte Internetseiten, obszöne 
SMS. Als sich das Mobbing auf immer mehr Schüler ausweitet, wird 
Till klar, dass er diesen Bosheiten nicht länger tatenlos zusehen kann . 
Themen der LK: Was ist Cybermobbing, Motive der Täter, Folgen für 
die Opfer, Umgang mit Cybermobbing, Wege aus dem Krieg im Netz, 
die strafrechtliche Seite. 
 
 Quelle:  buecher.de 

 
 

 
 

74 -00076732 
 

KLAR  - 29x 
 
 

 
 
 

 

Annette Weber 
Sauf ruhig weiter, wenn du meinst  

Meike ist seit vier Wochen mit Tom zusammen. Für sie ist es die erste 
große Liebe. Aber Tom ist Alkoholiker, ständig pleite und lügt Meike 
immer öfter an. Sie hofft, ihn von der Flasche wegzubekommen, aber 
Tom legt auf ihre Hilfe keinen Wert. Dann trifft Meike Richard ...  
 
 Quelle:  buecher.de 

 

http://www.verlagruhr.de/im-chat-war-er-noch-so-suess.html
http://www.buecher.de/shop/allgemein/geil-das-peinliche-foto-stellen-wir-online/buschendorff-florian/products_products/detail/prod_id/30172273/
http://www.buecher.de/shop/lehrerausbildung/sauf-ruhig-weiter-wenn-du-meinst/weber-annette/products_products/detail/prod_id/12473145/
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58 - 00053686 
 

30x 

Jürgen Banscherus 
Davids Versprechen   

Nichts verraten, nicht darüber reden - was in der Familie geschieht, 
geht niemanden etwas an So hat er es versprochen. Und David hält 
das Versprechen. Doch dann kommt der Tag, an dem zu viel passiert. 
Der Tag, an dem David den Teufelskreis des Schweigens durchbricht 
und darüber spricht, was sein Vater ihm all die Jahre angetan hat. 
 

Quelle:  buecher.de                                                                

 

 

 
 

32 + 33 
 
 
 
 
 

Morton Rhue 
Autorenwebsite 
Die Welle 

Die Welle: Der Roman »Die Welle« (Originaltitel »The Wave«) von 
Morton Rhue aus dem Jahr 1981 spielt in einer US-amerikanischen 
Kleinstadt an einer Highschool und handelt von dem Geschichtslehrer 
Ben Ross, der anhand eines Experiments mit seinen Schülern die 
Entstehung des Nationalsozialismus dokumentiert. 
In seiner Geschichtsstunde möchte Mr. Ross mit seinen Schülern das 
Thema des Nationalsozialismus besprechen. Er zeigt ihnen einen Film 
über die Verbrechen der Nationalsozialisten in Deutschland. Seine 
Schüler sind nach der Vorführung sehr verstört und fragen den Lehrer, 
wie es dazu kommen konnte und weshalb so viele Menschen einer 
Partei beziehungsweise einem Mann gefolgt sind … 

Hintergrundinformationen 
Der Roman »Die Welle« beruht auf einer wahren Begebenheit. Das im 
Buch geschilderte Experiment gab es wirklich und wurde im Jahre 
1967 unter dem Namen »The Third Wave« vom Geschichtslehrer Ron 
Jones an der »Cubberly High School« im kalifornischen Palo Alto 
durchgeführt. 
 
 Quelle:  Ausfürliche Inhaltsangabe unter inhaltsangabe.de 
 

 

 

34 

Stefani Kampmann 
Die Welle –- Graphic Novel 

Faschistoides Denken und Handeln ist immer noch und überall 
vorhanden. Ein Lehrer beweist es seinen Schülern in einem 
aufsehenerregenden Experiment. 
 
 Quelle: lovelybooks.de 

http://www.buecher.de/shop/gewalt/davids-versprechen/banscherus-juergen/products_products/detail/prod_id/29970433/
https://www.inhaltsangabe.de/autoren/rhue/
https://www.inhaltsangabe.de/rhue/die-welle/
https://www.lovelybooks.de/autor/Morton-Rhue/Die-Welle-641903981-w/
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55 – 00053236  - 29x 
 

Erna de Vries 

Der Auftrag meiner Mutter eine Überlebende der Shoah erzählt  

Erna de Vries hat den Holocaust überlebt und besucht seit 1996 
Schulen, um jungen Deutschen von ihren Erlebnissen in der NS-
Diktatur zu berichten. Damit erfüllt sie den Auftrag ihrer Mutter: „Du 
wirst überleben, und dann wirst du erzählen, was man mit uns 
gemacht hat.“ Diesen Satz ihrer Mutter im Konzentrationslager 
Auschwitz-Birkenau hat Erna de Vries niemals vergessen.  
 
Infos: Ausführliche Infos auf projektzeitlupe.de oder wikipedia 
 

 

 

41 - 00053627 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friedrich Dürrenmatt 
Der Richter und sein Henker 
 
Der Schweizer Polizeileutnant Schmied wird auf einer Landstraße in 
seinem geparkten Wagen aufgefunden – erschossen. Die Ermittlungen 
werden von dem alten und schwer magenkranken Kommissar Bärlach 
übernommen, der sich in diesem Mordfall auf eigenen Wunsch von 
dem jungen Polizisten Tschanz unterstützen lässt. Die beiden fahren 
nach Lamboing, wo Schmied regelmäßig an Abendgesellschaften 
teilgenommen hat, die von einem gewissen Herrn Gastmann 
veranstaltet werden. Gastmann ist reich und hat so viel Einfluss in der 
Politik, dass er bei dem Vorgesetzten von Bärlach und Tschanz ein 
Ende der Ermittlungen bewirken kann. 

Für Bärlach ist Gastmann kein Unbekannter. Die beiden sind sich vor 
40 Jahren in der Türkei begegnet und haben damals nach einer 
durchzechten Nacht eine Wette abgeschlossen. Gastmann 
behauptete, dass sich ein Verbrechen so perfekt ausführen ließe, dass 
es niemals aufgeklärt oder bestraft werden könne. Zum Beweis stieß 
er einen Kaufmann ins Wasser, der derart in finanziellen 
Schwierigkeiten steckte, dass sein Tod vor Gericht für Selbstmord 
gehalten wurde. In den Jahren nach ihrem Treffen in der Türkei 
begeht Gastmann zahlreiche weitere Verbrechen, die Bärlach ihm 
tatsächlich nie nachweisen kann. 

Tschanz verunglückt noch am selben Abend tödlich mit dem Auto; er 
hat sichmöglicherweise selbst das Leben genommen. Bärlach 
unterzieht sich am nächsten Tag einer Magenoperation und hat noch 
ein Jahr zu leben … 
 
 Quelle:  xlibris - kurzinhalt 

 

 

 

http://www.projektzeitlupe.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Erna_de_Vries
http://www.xlibris.de/Autoren/Duerrenmatt/Kurzinhalt/Der%20Richter%20und%20sein%20Henker
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59 

 

Mirjam Pressler 
Autorenwebsite 
Bitterschokolade  
 
Die 15-jährige Eva ist dick und fühlt sich deshalb einsam und von allen 
ungeliebt. Ihren Kummer darüber frisst sie in sich hinein. Was der 
Michel nur an ihr finden mag? Eva ist zum ersten Mal richtig verliebt 
und erlebt mit Michel ein paar schöne Wochen. Und ganz allmählich 
begreift sie, dass es nicht der Speck ist, der sie von den anderen 
trennt, und sie beginnt, sich selbst zu akzeptieren. 

 Quelle:  buecher.de 

 

 
 

81 
 

96 Seiten  
 

Maureen Stewart 
Alki? Ich doch nicht! 

Vicki ist ein nettes, ganz normales Mädchen. Um so erschrockener 
sind alle, als sie eines Tages betrunken in der Schule erwischt wird. 
Vicki findet nichts dabei, in ihrer Clique wird eben ab und zu 
getrunken. Ein Problem hat sie ihrer Meinung nach damit nicht, sie 
braucht keine Hilfe und hat alles im Griff. Dann kommt der Tag, an 
dem sie betrunken vor ein Auto läuft. 
 
Quelle:  lovelybooks.de 

Unterricht: Ravensburger Arbeitshilfen 

 
 

 

75   00076740 

27x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelika Mechtel 
Cold Turkey: Die Drogenkarriere des Andreas B. 

Beschreibung  
Eine Geschichte über den Teufelskreis der Drogenabhängigkeit 
 
ab Klasse 9 
Andy wird in der Schule mit Stoff erwischt. Das weiße Papiertütchen 
hat ihm sein Freund Michi, der mit Hasch dealt, zugesteckt. Andy 
verrät Michi nicht - und wird selbst als Dealer von der Schule 
verwiesen. Die Freunde gehen auf Distanz, die Eltern machen Druck - 
nur die Fixerin Natalie scheint Andy zu verstehen. Unversehens gerät 
er in einen Strudel der Abhängigkeit und des finanziellen Notstands. 

Die Lektüre eignet sich nicht nur für einen belletristischen Zugang zum 
Thema Drogenmissbrauch, sondern kann auch für einen Einstieg in ein 
fächerübergreifendes Projekt genutzt werden. 

Quelle: westermanngruppe.de 
 
Unterricht: Viele Materialien auf 4teachers.de 

 

http://www.mirjampressler.de/
http://www.buecher.de/shop/jugendbuchpreis/bitterschokolade/pressler-mirjam/products_products/detail/prod_id/23865915/
https://www.lovelybooks.de/autor/Maureen-Stewart/Alki-Ich-doch-nicht-142292370-w/
https://www.ravensburger.de/content/wcm/mediadata/PDF/Lehrer/MUPS%20vergriffen/98005_alki_ich_doch_nicht.pdf
https://verlage.westermanngruppe.de/schroedel/artikel/978-3-507-47043-9/Texte-Medien-Angelika-Mechtel-Cold-Turkey
https://verlage.westermanngruppe.de/schroedel/artikel/978-3-507-47043-9/Texte-Medien-Angelika-Mechtel-Cold-Turkey
http://www.4teachers.de/
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82   00076856 
 

25x 
 

Antoine de Saint-Exupéry 
Der Kleine Prinz 

Der kleine Prinz (Originaltitel: Le Petit Prince) ist eine mit eigenen 
Illustrationen versehene Erzählung des französischen Autors Antoine 
de Saint-Exupéry und sein bekanntestes Werk. Das Buch erschien 
zuerst 1943 in New York, wo sich Saint-Exupéry im Exil aufhielt. Der 
kleine Prinz gilt als literarische Umsetzung des moralischen Denkens 
und der Welterkenntnis seines Autors und als Kritik am Werteverfall 
der Gesellschaft. Das Werk ist ein modernes Kunstmärchen und wird 
fast immer als Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit 
interpretiert. Ein weltbekanntes Buch voller Weisheiten und mit 
vielen geläufigen Zitaten, wie „Man sieht nur mit dem Herzen gut“ 
oder „Das Eigentliche ist unsichtbar“. 
 
Quelle:  wikipedia 
 
Unterricht: derkleineprinz-online.de 
 

 

 
 

45 - 0005389 
 

11x 

Carry Slee 
Starr vor Angst  
 
Sander weiß keinen Ausweg. Eigentlich sind er, Chris und Maarten 
schon seit Ewigkeiten beste Freunde. Doch mit der Zeit werden seine 
Kumpels immer gewalttätiger. Irgendwann kann Sander nicht anders: 
Er muss handeln und begibt sich dabei selbst in große Gefahr… 
Eine glaubwürdige Geschichte, in der es um Freundschaft und erste 
Liebe, um Mobbing, Gewalt und Zivilcourage geht. Und darum, wie 
wichtig es ist, Nein sagen zu können. 
 
 Quelle:  buecher.de  
 

 

 
 

51 - 00053538 

 

 
 
 
 

Frauke Kühn 
… trägt Jeans und Tennisschuh 

Im Villenviertel einer Großstadt werden nacheinander mehrere 
Raubüberfälle auf alte Frauen verübt.  
Rolf, der in der Gegend wohnt, sucht mit seinen Schulkameraden nach 
dem Täter, da sie alle selber in Verdacht geraten. 
Tatsächlich findet Rolf ihn auch, aber er muss feststellen, dass er sein 
Wissen nicht weitergeben kann. 
 
 Quelle:  krimi-forum.net 
 
 Unterricht: Ideen und Materialien für Lehrerinnen und Lehrer 
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_kleine_Prinz
http://www.derkleineprinz-online.de/
http://www.buecher.de/shop/gewalt/starr-vor-angst/slee-carry/products_products/detail/prod_id/22842878/
http://www.krimi-forum.net/Datenbank/Titel/ft001380.html
https://www.rowohlt.de/fm/39/Kuehn_Jeans.pdf
https://www.rowohlt.de/fm/39/Kuehn_Jeans.pdf
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68  - 00053562 
 

19x alte 

Mark Twain 
Tom Sawyers Abenteuer 

Die meisten der im Tom Sawyer erzählten Abenteuer sind wirklich 
vorgekommen. Eines oder zwei habe ich selbst erlebt, die anderen 
meine Schulkameraden. Huck Finn ist nach dem Leben gezeichnet, 
Tom Sawyer ebenfalls, jedoch mit dem Unterschied, daß in ihm die 
Charaktereigenschaften mehrerer Knaben vereinigt sind. 

 Quelle: Projekt Gutenberg - DE (Online-Ausgabe) 

 
 

 
64 -00053732 

 
 

Kristina Dunker 
Anna Eisblume 

Anna ist cool. Deshalb bewundern sie ihre Mitschüler - und meiden sie 
gleichzeitig. "Anna ist eine arrogante Lügnerin", sagt Valerie, die als 
Herausgeberin der Schülerzeitung eine wichtige Position einnimmt. 
Valerie hat nämlich zufällig erfahren, dass Annas Vater nicht in den 
USA arbeitet, sondern an Alzheimer erkrankt ist. Anna rächt sich 
grausam und manövriert sich so noch weiter ins Aus. Und Anna 
Eisblume hält, was ihr Name verspricht - sie ist auf Freundschaften 
nicht angewiesen. Bis eine Gruppe von Glatzen anfängt, wahllos Leute 
zu belästigen, auch Anna und ihren Vater. Da zeigt sich, dass Anna 
längst nicht so cool ist, wie sie tut. Und wie gern sie eigentlich Kollo 
mag. 
 
 Quelle: beltz.de 
 

 

 
 

46 - 00053600 
 

14x 
 

 
 
 
 
 
 

Anne Frank 
Tagebuch der Anne Frank 

Anne Frank ist ein jüdisches Mädchen, das im Zweiten Weltkrieg 
untertauchen muss, um den Nazis zu entkommen. Zusammen mit 
sieben anderen Verfolgten versteckt sie sich im Hinterhaus der 
Prinsengracht 263 in Amsterdam. Nach gut zwei Jahren werden sie 
entdeckt und in Konzentrationslager deportiert. Von den acht 
Menschen aus dem Hinterhaus überlebt als Einziger Annes Vater, Otto 
Frank. Anne wird nach ihrem Tod weltberühmt durch das Tagebuch, 
das sie im Versteck geschrieben hat. 

Quelle/Unterricht: Anne-Frank-Museum 

 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/tom-sawyers-abenteuer-und-streiche-1673/1
https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/7535-anna_eisblume.html
http://www.annefrank.org/de/
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50 - 00053295 
 

6x 

Uwe  Britten 
Ab in den Knast 

Es sind nur wenige unüberlegte Augenblicke, die Jürgens Leben 
grundlegend verändern. Der Sechzehnjährige wird vom spontanen 
Einfall eines Freundes, den Besitzer einer Imbissbude zu überfallen, 
eher überrumpelt. Wenig später steckt der Freund im Schwitzkasten 
des Budenbesitzers und deutet mit einer kleinen Geste auf eine 
herumliegende Bierflasche. Da nimmt Jürgen die Flasche und schlägt 
sie dem Mann auf den Kopf - Raub mit schwerer Körperverletzung, ein 
Jahr Gefängnis. 
Aber längst nicht alles ist hoffnungslos in Jürgens Leben. Wenn er 
neben Mo sitzt, einfach nur dasitzt im Dunkeln der Nacht, erfüllt 
Jürgen ein großartiges Glücksgefühl. Und selbst nach all den langen 
Tagen und Nächten im Gefängnis, nach unerträglicher Einsamkeit und 
harten Auseinandersetzungen mit den anderen Häftlingen, hat dieses 
Gefühl noch eine Chance. 
 
Quelle:  hase-und-igel.de 
Unterricht: Begleitmaterial 
 

 

 

83    000053252 

29x 

Carry Slee 
Schrei in der Stille  

Für Jochen ist Schule absolut schrecklich, denn er wird von seinen 
Mitschülern grausam geärgert. Nicht ganz so schlimm ist sie für David, 
der jedoch wenig Mut hat, Jochen zu helfen. Erst als Jochen den 
schrecklichsten aller Auswege nimmt, wacht David auf und lernt, sich 
zu wehren und andere zu verteidigen. Ein aufrüttelndes Buch zu 
einem leider hochaktuellen Thema: Mobbing in der Schule. 

Quelle:  finduthek.de 

 

 

43 – 00053651 
44  -  00053597 

 
24x 

Jürgen Banscherus 
Die Stille zwischen den Sternen  

Als Jonas im Krankenhaus aufwacht, weiß er nicht, wie er dorthin 
gekommen ist. Ist er tatsächlich vom Mobilfunkmast am Katzenberg 
gestürzt? Woher kommt das Geld, das man bei ihm fand? Mit Hilfe 
seines Arztes und des Mädchens Rieke macht Jonas sich auf die 
schwierige Suche nach der Wahrheit. 
 
- Meisterhaft verknüpft Jürgen Banscherus Spannung mit Anspruch 
- Ausgezeichnet mit dem Berliner Jugendkrimipreis EMIL 
- Ein atemberaubender Krimi und eine zarte Liebesgeschichte 
  
Quelle:  randomhouse.de  

 

http://www.hase-und-igel.de/titel-0-0/ab_in_den_knast-1014/
http://www.hase-und-igel.de/titel-0-0/begleitmaterial_ab_in_den_knast-1128/
http://www.hase-und-igel.de/titel-0-0/begleitmaterial_ab_in_den_knast-1128/
http://www.finduthek.de/index.php?Slee:_Schrei
https://www.randomhouse.de/ebook/Die-Stille-zwischen-den-Sternen/Juergen-Banscherus/cbt/e326739.rhd
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56 -00053244 
 

 
 

Perfekte Morde 
Eine Krimi-Anthologie  

Diese Kriminalerzählungen stecken voller Spannung und 
Überraschungen. Sie lassen den Leser nicht los, sondern zwingen ihn 
zur gedanklichen Auseinandersetzung. Es handelt sich nicht um 
traditionelle "Detektivgeschichten", in denen die Suche nach dem 
Täter immer nach dem gleichen Schema abläuft, sondern meist um 
"Verbrechensgeschichten", die einen Blick in die Psyche des Täters 
eröffnen und die oft eine unerwartete Wendung nehmen. 
 
Die Materialien führen in das Genre "Krimi", seine Varianten, 
Baustrukturen und seine Geschichte ein. Sie bieten Hilfen für die 
Analyse, Bewertung und Beurteilung von Krimis. Das geschieht durch 
Analyse-Modelle, Informationen über die Autorinnen und Autoren 
und konkrete Vorschläge für den Unterricht. ab 9./10. Klasse 
 
 Quelle: klett.de 
 

 

 
79   00076821  15x 
80   00076813  15x 

 
+ CD 

 

Anthony Horowitz 
wikipedia 
Stormbreaker 
 

Alex Rider wird zum britischen Geheimdienst zitiert. Sein verstorbener 
Onkel war ein Top-Agent und hat ihm einen ungelösten Fall 
hinterlassen: Stormbreaker. Plötzlich schwebt nicht nur Alex in 
tödlicher Gefahr ...  

Quelle: lovelybooks.de 

 
65 -  00053716 

 
14x 

 
15x 

Aktionskomitee Emsland e.V. Hrsg. 
Erich Kosthorst/Bernd Walter 

Auf der Suche nach den Moorsoldaten (14x) 
Materialien für den Geschichtsunterricht  (15x) 
 
Die Zerstörung von Recht und Menschlichkeit in den Konzentrations- 
und Strafgefangenenlagern des Emslandes 1933-1945 
 
 Onlineausgabe: Auf der Suche nach den Moorsoldaten 

 

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-262440-8
https://de.wikipedia.org/wiki/Alex_Rider
https://www.lovelybooks.de/autor/Anthony-Horowitz/Alex-Rider-1-Stormbreaker-1083672775-w/
https://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichInfo/BereichPublikationen/Friedenserziehung/Handreichungen/0095_diemoorsoldaten_pdf.pdf
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52 - 00053201 
 

30x 
 
 
 
 

 
Christian Bieniek 
Immer cool bleiben 

Marcel muss sich mit einem ganzen Haufen von Problemen 
herumschlagen: Er liebt immer mindestens zwei Mädchen gleichzeitig, 
soeben haben sich seine Eltern getrennt, er hat zu viele Pickel im 
Gesicht, seine Schulkarriere ist auf dem absteigenden Ast und seine 
Band hat zwar wieder einen Auftritt, spielt aber miserabel. Da hilft nur 
eines: Immer cool bleiben! 
Marcel ist 15. Er hat's nicht leicht. Seine Eltern trennen sich, seine 
Schulkarriere ist eher auf dem absteigenden Ast, die Pickel in seinem 
Gesicht sprießen und dummerweise liebt er immer mindestens zwei 
Mädchen gleichzeitig.. 
 
 Quelle:  buecher.de 

 
 

 
 

38 
 
 
 

 

Werner J. Egli 
Irgendwo am Rande der Nacht 

Mike lernt Harry kennen und freundet sich mit ihm an. Doch bald 
entdeckt er dunkle Seiten an Harry. Ihm sind die Ausländer, die über 
die Grenze ins Land kommen, ein Dorn im Auge. Er ist gewaltbereit, 
durchaus auch bereit, zu töten. Eines Tages stoßen Mike und Harry 
auf ein russisches Pärchen, das in Deutschland sein Glück sucht. Ein 
Drama und eine Liebesgeschichte finden ihren Anfang, eine 
Freundschaft ihr Ende. Werner J. Egli schneidet brisante Themen wie 
Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass an, erzählt von 
bedingungsloser Liebe und engstirnigen Ansichten. 

Quelle:  lovelybooks.de 

 

 
 

48 - 00053279 

22x 

 
 

 

Diane Tullson 
Wie im Rausch  

 
Die Geschichte handelt von den Jugendlichen Truth, Skye, Vale, Bryan 
und Marc. Truth liebt Bryan, Vale liebt Marc, und Skye – das werdet 
ihr noch erfahren. Laut Klappentext sollte es in dem Buch um ein paar 
Teenies gehen, denen der Alkohol zum Verhängnis wird; davon 
konnte ich allerdings nichts erkennen. 
 
  Quelle:  lizzynet.de 

http://www.buecher.de/shop/romane--erzaehlungen/immer-cool-bleiben/bieniek-christian/products_products/detail/prod_id/14108174/
https://www.lovelybooks.de/autor/Werner-J.-Egli/Irgendwo-am-Rande-der-Nacht-142386730-w/
Quelle:%20%20lovelybooks.de
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63 - 00053767 

 
Klasse 8-10, viel Text 

384 Seiten 

 
Antje Wagner 
Unland  

Unland: Franka wird, nachdem ihre Pflegemutter gestorben ist, einer 
neuen Familie zugewiesen und muss infolgedessen von Berlin/Pankow 
nach Waldburgen ziehen. Eine große Umstellung wartet auf das 
Mädchen, denn Waldburgen ist das, was man ein kleines Kaff nennen 
würde. Doch immerhin scheint Franka in eine nette Familie 
gekommen zu sein: Andreas und Vera Kämpf, ihre neuen Pflegeeltern, 
sind verständnisvoll, und auch wenn der erste Eindruck für Franka ein 
anderer war: die anderen Pflegekinder bei den Kämpfs scheinen in 
Ordnung zu sein. Vor allem mit den Zwillingen Lizzie und Ann freundet 
sich Franka schnell an. 

Doch in Waldburgen gehen seltsame Dinge vor. Nicht weit weg von 
Haus Eulenruh, in dem sie alle wohnen, gibt es ein abgesperrtes 
Gebiet mit alten Häuserruinen. Franka wird eingeschärft, dass man 
sich dort nicht aufhalten dürfe – und mehr aus Versehen bekommt sie 
mit, dass das Gebiet um die Ruinen, das „Unland“ genannt wird, durch 
einem elektrischen Zaun abgesperrt wird. Hinzu kommen die 
regelmäßigen Stromausfälle, die das Dorf jede Sonntagnacht ins 
Dunkel stürzen …  
 
Quelle:  ulfcronenberg.de 
 

 

 
 

53  - 00053511 
 

24x 
 
 
 

 
N.H. Kleinbaum 
Der Club der toten Dichter 

Todd Anderson und seine Freunde vom Welton Internat können kaum 
glauben, daß sich ihr Schulalltag völlig verändert hat, seit ihr neuer 
Englischlehrer John Keating sie aufgefordert hat, aus ihrem Leben 
etwas Besonderes zu machen. 
 
Von Keating ermutigt, lassen sie den vor Jahren gegründeten Club der 
toten Dichter wiederaufleben - einen Geheimbund, in dem sie frei von 
Zwängen und Erwartungen ihren Gefühlen freien Lauf lassen können. 
Als Keating ihnen die Welt der Dichter erschließt, entdecken sie nicht 
nur die Schhönheit der Sprache, sondern auch die Bedeutung des 
Augenblicks. 
 
Doch schon bald stellt sich heraus, daß die neugewonnene Freiheit 
tragische Konsequenzen hat ... 
 
Quelle:  buecher.de 
Unterricht: lerntippsammlung.de 

 

http://ulfcronenberg.macbay.de/wordpress/2009/09/28/buchbesprechung-antje-wagner-unland/
http://www.buecher.de/shop/buecher/der-club-der-toten-dichter/kleinbaum-nancy-h-/products_products/detail/prod_id/03971993/
http://www.lerntippsammlung.de/Materialien-und-Vorschl-ae-ge-f-ue-r-eine-Unterrichtseinheit--ue-ber-den-Film--g-Der-Club-der-toten-Dichter-g--in-den-Klassen-9-und-10-.-.html


13 

 

 

 
 

66 - 00053708 

 
Jaap ter Haar 
Oleg oder die belagerte Stadt 

Winter 1942: Leningrad ist von deutschen Truppen eingeschlossen. 
Die Bevölkerung der Stadt ist dem Hungertod nahe. Nur mit Mühen 
kann der 12-jährige Oleg seine kranke Mutter mit etwas Suppe 
versorgen. Zusammen mit seiner schon zu Tode erschöpften Freundin 
macht er sich auf den Weg zu einer Kartoffelmiete außerhalb der 
Stadt. Da sehen sich die Kinder unversehens von deutschen Soldaten 
umgeben ...  
 
 Quelle:  dtv.de 
 

 

 
 

39  -00053643 
 40 -0053635   

 
30x 

 

 
Jorge Amado 

Herren des Strandes 
 
Mit faszinierender Intensität erzählt dieser Roman von dem 
Überlebenskampf einer Bande von Straßenkindern in Bahia, von ihrer 
Suche nach Zuflucht und Nähe. Ein außergewöhnliches, fesselndes 
Buch des großen, 2001 verstorbenen brasilianischen Schriftstellers, 
der seine Stimme zeitlebens den sozial Benachteiligten seiner Heimat 
geliehen hat. Heute aktueller denn je, ist es ein Plädoyer für 
Menschlichkeit und Solidarität. 
 
Quelle:  buecher.de 

 

 
 

73-00076724 
 

22x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuula Kallioniemi 
Die Lunte brennt 

Die Lunte brennt - und das nicht nur auf der Freizeit, die nach ein paar 
unschönen Zwischenfällen einfach abgebrochen wurde. Jetzt wollen 
Elisa und ihre Freunde erst einmal richtig einen draufmachen: Alkohol 
bis zum Abwinken, Abtanzen ohne Ende, Null Erwachsene und für 
Nina endlich die Möglichkeit, mit Mirko zu schlafen? Doch dann läuft 
alles anders als geplant …    
 
Quelle:  lovelybooks.de 

      

https://www.dtv.de/buch/oleg_oder_die_belagerte_stadt-7858/
http://www.buecher.de/shop/stassenkinder/herren-des-strandes/amado-jorge/products_products/detail/prod_id/10334783/
https://www.lovelybooks.de/autor/Tuula-Kallioniemi/Die-Lunte-brennt-144175600-w/
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54 - 00053228 
 

26x 
 
 

 
Hans Peter Richter 
Damals war es Friedrich 

In Hans Peter Richters 1961 erschienenem Jugendroman ‚Damals war 
es Friedrich‘  geht es um zwei Jungen, die 1925 (auch Geburtsjahr des 
Autors) zur Welt zu kommen. Aus den Nachbarskindern werden 
Freunde, doch der heraufziehende Nationalsozialismus überschattet 
ihre Freundschaft immer mehr und setzt ihr schließlich ein grausames 
Ende. Das Geschehen erstreckt sich von 1925 bis 1942. Der 
Handlungsort wird ebenso wenig genannt wie der Name des Ich-
Erzählers … 
 
 Quelle:  inhaltsangabe.de 

 

 
 

31 
 

9-10 Klasse 

 
Wolfgang Salzmann 
Siebzehn Kurzgeschichten 

Die Zusammenstellung der Kurzgeschichten ist gut gelungen. Es sind 
viele Klassiker des Genres im Büchlein enthalten. Zu meinen Favoriten 
zählen: «Die Probe» (unbedingt lesen!), «Zwei Männer» (über eine 
Freundschaft zweier unterschiedlicher Menschen in einer 
Krisensituation), «Nachts schlafen die Ratten doch» (ein Klassiker), 
«Die geöffnete Order» (mit vielen Wendepunkten), «Die Küchenuhr» 
(auch ein Borchertscher Klassiker), «Popp und Mingel» (traurig, 
eindrucksvoll), «Ein verächtlicher Blick», «Anekdote zur Senkung der 
Arbeitsmoral» ... ach was soll diese Auflistung? Alle Geschichten 
haben es verdient gelesen zu werden! 
 
 Quelle:  lovelybooks.de 

 
 

35 
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62  - 00053759 

26x 

 
Jochen Till 
Ohrensausen 

Danny, 17-jähriger Protagonist des Buches, ist leidenschaftlicher 

Musiker. Zusammen mit einigen Freunden hat er eine Punk-Band 

gegründet und übt fleißig für ihren ersten Auftritt im örtlichen 

Jugendzentrum. Die Ereignisse eskalieren, als Danny, der wegen 

seiner miserablen Leistungen in Mathematik um sein Abitur bangen 

muss, Nachhilfe von Vinnies Freundin Clarissa erhält, in die er sich 

verliebt ….  
 Quelle:  buchtips.net 

https://www.inhaltsangabe.de/richter/damals-war-es-friedrich/
https://www.lovelybooks.de/autor/Wolfgang-Salzmann/Siebzehn-Kurzgeschichten-1326437770-w/
http://www.buchtips.net/rez2463-ohrensausen.htm
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57 – 00053546 
 

17x 
 

 
George Orwell 
Farm der Tiere 

George Orwells Roman »Farm der Tiere« mit dem Untertitel »Ein 
Märchen« wurde 1945 veröffentlicht, eine deutsche Übersetzung 
erschien erstmals 1946. Auf einer Farm in England kommt es zu einer 
Rebellion der Tiere gegen ihren Besitzer. Nach dessen Flucht 
übernehmen alle Tiere gemeinsam die Farm, doch sehr bald bauen die 
schlauen Schweine ihre Vormachtstellung zur Diktatur aus. Angaben 
zur Zeit werden nicht gemacht. 

Quelle:  inhaltsangabe.de 

 

 

 
 

61  - 00053775 
 

232 Seiten 

 
Uri Orlev 
Lauf, Junge, Lauf 

Dem jungen Jurek, einem Juden, gelingt die Flucht aus dem 
Warschauer Ghetto während des Zweiten Weltkriegs. Von jetzt an 
muss er sich bis zum Kriegsende durchschlagen. Immer wieder 
schließt er sich anderen Menschen an und muss doch wieder fliehen. 
Dabei macht er überraschende, intensive Erfahrungen. Nicht nur von 
deutschen Soldaten, auch von polnischen Landsleuten droht Gefahr. 
Manche Menschen helfen ihm, andere nicht. Er kann bis zum 
Kriegsende überleben, verliert jedoch seinen rechten Arm. Seine 
Identität findet er mit Hilfe einer Betreuerin aus dem jüdischen 
Kinderheim, in das er zwangsweise eingewiesen wird. Als 
Erwachsener wandert er nach Israel aus, wo er eine seiner Schwestern 
wiedertrifft und eine schöne Frau heiratet. 
 
 Quelle: wikipedia 

  
 

 
 

36 + 37 
 

Fabian Lenk 
Unter Verdacht – Das Schülergericht 
 
 Als Fynn im Gerichtssaal steht, blickt er in feindliche Gesichter. Ihm 
wird vorgeworfen, einen jüngeren Mitschüler um Geld erpresst zu 
haben. Nur seine Verteidigerin Lena glaubt, dass mehr hinter der 
Sache steckt. Die Tat will nicht so recht zu dem stillen, zurück-
haltenden Fynn passen. Schnell wird klar, dass Lena mit ihrer 
Vermutung richtig liegt. Aber sie kommt einfach nicht an Fynn heran. 
Die Verzweiflung ist ihm anzusehen, doch er schweigt hartnäckig ...  

Quelle:  lovelybooks.de 

 

https://www.inhaltsangabe.de/orwell/farm-der-tiere/
https://de.wikipedia.org/wiki/Lauf,_Junge,_lauf
https://www.lovelybooks.de/autor/Fabian-Lenk/Das-Sch%C3%BClergericht-Unter-Verdacht-444446429-w/
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Geschichten 9/10 
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15x 

 

 
Quiz Deutschland – Geschichte nach 1945 (Was ist was) 
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