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Alle Jahrgangsstufen:
Landshuter Stadtgeschichte (Band 1) - Gründung, Erweiterung, Stadtbrand 1342 - 80 S.
Etwa 800 Jahre sind vergangen, seit Herzog Ludwig der Kelheimer Stadt und Burg von Landshut
zu bauen begann. Die Jahre von 1204 bis 1342 sind Thema dieses Comicbuchs. Der Ritter Eisi
führt den Leser auf einer Zeitreise durch die frühe Geschichte der Stadt Landshut.
Landshuter Stadtgeschichte (Band 2) - Wiederaufbau, Bürgerverschwörung, Judenvertreibung - 87 S.
Auf das Feiern verstanden sich die Landshuter zu allen Zeiten, ließen sich Aber auch nicht
unterkriegen, wenn es das Schicksal einmal nicht so gut mit ihnen meinte. So packen sie nach
dem großen Brand von 1342, mit dem der 1. Band endete, alle gemeinsam an, um die Stadt
wieder aufzubauen. Doch bald bedrohen neue Gefahren und Konflikte das friedvolle
zusammenleben: Die Pest ist auf dem Vormarsch, die Bürger geraten mit dem Herzog in Streit
und den Juden wir übel mitgespielt.
Landshuter Stadtgeschichte (Band 3) - Reiche Herzöge, Landshuter Hochzeit 1475,
Erbfolgekrieg - 96 S.
Auf geht's zur Landshuter Hochzeit 1475! Herzog Georg der Reiche heiratet die polnische
Königstochter Hedwig! Landshut im Ausnahmezustand! Ein fantastisches Fest erwartet die
Hochzeitsgäste mit Turnier und Tanz, Gelagen und Schmausereien. Ausgelassen feiern Adel
und Bürger das Brautpaar und sich selbst. Am fernen Horizont aber ziehen schon drohend die
finsteren Wolken des Landshuter Erbfolgekrieges herauf.
Landshuter Stadtgeschichte (Band 4) - Renaissance und dreißigjähriger Krieg - 99 S.
Kostbarkeiten und Kuriositäten aller Art füllten die Kunst- und Wunderkammer der Burg
Trausnitz, in welcher der spätere Herzog Wilhelm V. zusammen mit seiner Gattin Renata von
Lothringen einen kunterbunten Renaissancehof unterhielt. Doch auf diese lebensfrohen Jahre
folgten die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. Plünderungen, Hunger und alle Arten von
Gewalt ließen die Menschen in Leid und Trauer versinken. Und schließlich kroch auch noch die
Pest durch die Gassen der Stadt und holte sich ihre Opfer aus den Häusern der verängstigten
Menschen.
Landshuter Stadtgeschichte (Band 5) – Erbfolgekrieg, Hexenverfolgung, Universität und
Studentenleben - 88 S.
Im Juni 1802 bezog die Landesuniversität im Rahmen einer mehrtägigen Feier das ehemalige
Dominikanerkloster am heutigen Regierungsplatz. Ihre Professoren und Studenten haben ein
rundes Vierteljahrhundert Landshut mit Leben erfüllt und die alte Herzogsstadt, in der nur
wenige Jahrzehnte vorher noch ein Mädchen als Hexe hingerichtet worden war, mit dem Geist
der Aufklärung in Berührung gebracht.

Ab Jahrgangsstufe 5:
Almond, David
Zeit des Mondes - 183 S.
Michael findet in einer baufälligen Garage ein seltsames Wesen, das mit Spinnweben bedeckt
ist. Was ist es? Mensch oder Tier? Oder etwa ... ein Engel? Gemeinsam mit seiner Freundin
Mina trägt Michael das geflügelte Wesen ans Licht und ihre Welt ändert sich für immer.
Frieser, Claudia
Oskar und das Geheimnis der verschwundenen Kinder - 231 S.
Als Oskar auf dem Dachboden in einer alten Truhe seines verstorbenen Großvaters Utensilien
für eine Zeitreise entdeckt, plant er einen kurzen Abstecher ins Mittelalter. Doch im Nürnberg
des 15. Jahrhunderts wird er in abenteuerliche Machenschaften um Kindesraub und Hexerei
verstrickt.
Grün, Max von der
Vorstadtkrokodile - eine Geschichte vom Aufpassen - 153 S.
„Betreten verboten!“ steht an der verlassenen Ziegelei, dem Geheimquartier der Krokodiler.
Wer zur Bande gehören will, muss eine gefährliche Mutprobe bestehen und gut Radfahren
können. Aber was soll Kurt tun, der im Rollstuhl sitzt? Da macht Kurt mit seinem Fernglas eine
Beobachtung und beweist, dass er mindestens genauso viel Mut hat wie die anderen.
Hunter, Erin
Warrior Cats - In die Wildnis - 299 S.
Jenseits der Menschen, tief verborgen im Wald, leben vier wilde KatzenClans. Voller Sehnsucht
nach Freiheit verlässt Hauskater Sammy seine Zweibeiner, um sich dem DonnerClan
anzuschließen. Er genießt das stürmische Leben des Waldes in vollen Zügen. Doch nicht alle
Katzen trauen ihm, denn die Zeichen im Wald stehen auf Kampf. So kommt die Zeit, in der sich
Sammy, der nun den Namen Feuerpfote trägt, beweisen muss.
Kästner, Erich
Emil und die Detektive - 159 S.
Dem Jungen Emil wird während einer Eisenbahnfahrt sein Geld gestohlen. Doch Gustav, Pony
Hütchen und viele Berliner Kinder jagen es dem Dieb wieder ab und liefern ihn der Polizei aus.
Lambeck, Silke
Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich – 184 S.
Matti und Otto kennen sich schon ihr ganzes Leben und wohnen mitten in Berlin. Sie gehen
zum Yoga und spielen Klavier, Matti hat die Lachsucht und Otto kann nicht singen. Alles ganz
normal also. Bis eines Tages ihre Musiklehrerin ihnen einen „Gangsta Rap“ auf YouTube
vorspielt und ihnen aufgibt, selbst einen Rap einzuüben.
Meyer-Dietrich, Inge
Der Sommer steht Kopf - 142 S.
Janina und Fabian kommen sich auf einer Klassenfahrt näher, als beide den Bus verpasst haben
und einige Stunden zusammen verbringen. Sie entdecken sogar eine Gemeinsamkeit: beide
haben das fragliche Vergnügen, das mittlere Kind von 3 Geschwistern zu sein. Das ist der
Beginn einer Freundschaft, die immer intensiver wird, aber plötzlich von Fabians
eigentümlichem Verhalten überschattet wird.

Palacio, Raquel J.
Wunder - 448 S.
August ist zehn Jahre alt und lebt mit seiner Familie in New York. Er ist schlagfertig, witzig und
sensibel. Doch eins trennt ihn von seinen Altersgenossen: Sein Gesicht ist entstellt und er
musste schon unzählige Operationen über sich ergehen lassen. Bisher wurde er zu Hause
unterrichtet, doch ab der fünften Klasse soll August nun eine normale Schule besuchen.
Petit, Xavier-Laurent
Mein kleines dummes Herz - 157 S.
Sisanda ist neun Jahre alt und von Geburt an Herzkrank. Jeden Morgen zählt sie ihre
Herzschläge und freut sich, dass sie noch am Leben ist. Nur eine teure Operation im Ausland
könnte ihr helfen, aber woher soll sie das Geld nehmen. Doch es gibt einen Marathonlauf mit
einem hohen Preisgeld. Als Sisandas Mutter davon hört, beschließt sie dafür zu trainieren und
für die Operation ihrer Tochter zu gewinnen, denn Sisandas Herz wird immer schwächer.
Philipps, Carolin
Die Mutprobe - 118 S.
Die 12-jährige Kristina, die oft allein zu Hause ist, gerät durch einen Freund zwischen die
Fronten zweier sich bekämpfender Jugendbanden. Doch dann kommt die Entscheidung. Wenn
Kristina zur Bande gehören will, muss sie eine Mutprobe bestehen und nachts von einer Brücke
Steine auf die Autobahn werfen. Doch die Steine treffen ein Auto und Kristina muss sich mit
ihrer Tat auseinandersetzen.
Poznanski, Ursula
Erebos (Jgst. 8-10 - 486 S.)
In einer Londoner Schule wird ein Computerspiel herumgereicht - Erebos. Wer es spielt, kommt
nicht mehr davon los. Dabei sind die Spielregeln äußerst streng: Jeder hat nur eine Chance
Erebos zu spielen. Er darf mit niemandem darüber reden und muss immer alleine spielen. Die
Aufgaben, die das Spiel stellt, müssen in der realen Welt ausgeführt werden. Auch Nick ist
süchtig nach Erebos – bis das Spiel ihm befiehlt, einen Menschen zu töten…
Rowling, J. K.
Harry Potter und der Stein der Weisen – 336 S.
Wenn man noch nicht mal elf ist, ein Vollwaise und bei hartherzigen neureichen Verwandten
im Besenschrank unter der Treppe leben muss, hat einen das Leben schon ziemlich gebeutelt.
Das findet Harry Potter auch, und trotz allem hat er sich eine unerschütterliche Zuversicht
bewahrt, die eigentlich durch nichts begründet ist. Doch dann, an seinem elften Geburtstag,
wird Harry in das Internat Hogwarts beordert, der Schule für Hexerei und Zauberei, wo er nicht
nur Fächer wie Zaubertrankkunde und Verwandlungsunterricht hat, sondern auch erfährt, dass
er selbst eine Berühmtheit ist...
Schlüter, Andreas
Level 4 - die Stadt der Kinder - 269 S.
Ben spielt sein neues Computerspiel und plötzlich findet er sich in einer Welt ohne Erwachsene
wieder. Bis er und seine Freunde den Weg aus dieser Situation hinaus gefunden haben, müssen
viele Probleme bewältigt werden.

Schmid, Thomas
Blöde Mütze! - 115 S.
Als Martin nach dem Umzug in seine neue Klasse kommt, macht er die unangenehme
Entdeckung, dass der Junge, den er kurz zuvor in einem Lebensmittelladen beim
Zigarettenklauen beobachtet hat, einer seiner neuen Klassenkameraden ist. Und schlimmer
noch: Das Mädchen aus der letzten Reihe, in das er heimlich verliebt ist, scheint dessen
Freundin zu sein.
Schrocke, Kathrin
Immer kommt mir das Leben dazwischen - 181 S.
Karl ist mitten in der Pubertät und als wäre das nicht schon genug, stirbt auch noch sein Opa.
Dessen Tod kann Karl nur schwer verarbeiten und außerdem stecken seine Eltern plötzlich in
einer Ehekrise. Karl versucht verzweifelt alles wieder in die richtigen Bahnen zu lenken.
Stadler, Erika
Landshut, geliebte Stadt in Geschichte und Geschichten - 95 S.
Dieses Buch beschreibt das wechselnde Erscheinungsbild einer achthundert Jahre alten Stadt
im Wandel der Zeit.
Wagner, Andrea Maria
Unheimliches im Wald - 32 S.
Leon und Anja sind auf Klassenfahrt in der Eifel. Bei einer Nachtwanderung haben die beiden
eine unangenehme Begegnung... Eine farbig illustrierte Geschichte in einfachem Deutsch
(Niveau A1). Mit kleinem Quiz und kostenlosem Online-Hörtext (Zugangscode im Buch).
Winterfeld, Henry
Caius ist ein Dummkopf - 188 S.
Ein Krimi im antiken Rom. „Caius ist ein Dummkopf“ steht eines Morgens an einer Wand des
Minervatempels und Rufus, ein Schüler von Xantippus, ist verdächtig diesen Frevel begangen
zu haben. Rufus beteuert seine Unschuld. Besteht eventuell ein Zusammenhang mit dem
Einbruch in die Xanthosschule? Caius und seine Freunde beginnen mit ihren Ermittlungen.

Ab Jahrgangsstufe 6:
Andersen, Leif Esper
Hexenfieber - 93 S.
In einer dänischen Kleinstadt treibt der Hexenwahn die Bewohner in eine grausame Hysterie.
Als auch Esbens Mutter als Hexe verbrannt wird, flüchtet der Junge und findet Unterschlupf bei
einem Einsiedler. Dieser Alte öffnet ihm die Augen für die Ursachen der Schrecknisse, die sich
um sie herum ereignen. Bald muss Esben erkennen, dass auch sein Leben in Gefahr ist.
Cottrell Boyce, Frank
Alle lieben George – Keiner weiß wieso - 77 S.
Eigentlich ist George ein ganz normaler Junge und Mädchen interessieren ihn nicht. Doch dann
bekommt er von seinem Großvater ein ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk und plötzlich
kann er sich vor Aufmerksamkeit und Liebesbekundungen kaum noch retten. Was ist bloß
passiert und wie wird er all die Mädchen wieder los?
Paulsen, Gary
Allein in der Wildnis - 182 S.
Der 12-jährige Brian überlebt einen Flugzeugabsturz. Allein auf sich gestellt, lernt der
verwöhnte Stadtjunge in der kanadischen Wildnis zurecht zu kommen. Er baut einen
Unterschlupf, fertigt Pfeil und Bogen und „erfindet“ das Feuer neu. Eine moderne Robinsonade.
Preußler, Otfried
Krabat - 313 S.
Der Betteljunge Krabat träumt immer wieder von einer Mühe im Koselbruch. Er macht sich auf
den Weg, um sich dort als Lehrling zu verdingen, doch in der Mühle ist dunkle Magie am Werk
und Krabat muss sich gegen den finsteren Zaubermeister behaupten.
Spinelli, Jerry
Taubenjagd - 204 S.
In Palmers Heimatstadt ist es Tradition, dass die Jungen beim jährlichen Taubenwettschießen
die abgeschossenen Tauben töten. Palmer hat Angst vor diesem Tag, denn er liebt die sanften
Vögel. Als ihm eine Taube zufliegt, muss er sie verstecken und vor dem Wettschießen eine
wichtige Entscheidung treffen.

Ab Jahrgangsstufe 7:
Asher, Jay
Tote Mädchen lügen nicht 283 S.
Als Clay nach Hause kommt, findet er dort ein Päckchen Kassetten. Kassetten von Hannah
Baker, seiner Mitschülerin, für die Clay heimlich schwärmte. Hannah, die sich vor zwei Wochen
umgebracht hat. Mit ihrer Stimme im Kopf wandert Clay durch die Nacht und hört die 13
Gründe, die zu Hannahs Selbstmord geführt haben. 13 Personen hatten einen Anteil daran –
und Clay ist einer von ihnen.
Borbein, Volker
Großstadtliebe - 48 S.
Student Sebastian Schall jobbt gerade in den Semesterferien, als eine zufällige Begegnung sein
Leben auf den Kopf stellt. - Lektüre in leicht verständlichem Deutsch (Niveaustufe A2-B1) zur
Auffrischung vorhandener Sprachkenntnisse und zur Schulung des Hörverständnisses. Mit
Worterklärungen und Übungen zum Leseverstehen - mit Audio-CD.
Brooks, Kevin
Johnny Delgado – Im freien Fall - 77 S.
Die Idee, Privatdetektiv zu werden, findet Johnny Delgado genial: Schöne Mädchen, die ihn um
Hilfe bitten, und obendrein noch jede Menge Geld. Aber dann erhält er seinen ersten Auftrag.
Er soll einen Typen beschatten, der ausgerechnet Anführer der Gang in seinem Viertel ist – und
der spielt ein dreckiges Spiel.
Doyle, Arthur Conan
Der Hund von Baskerville - 158 S.
Woran starb Sir Charles? War es ein Herzanfall oder ist er dem Höllenhund von Baskerville zum
Opfer gefallen? Sherlock Holmes und sein Freund Dr. Watson ermitteln im Dartmoor und dort
reiht sich ein Rätsel ans andere.
Folman, Ari und Polonsky, David
Das Tagebuch der Anne Frank – Graphic Novel - 145 S.
Eine auf ganzer Linie überzeugende Graphic Novel über das berühmteste Tagebuch der Welt.
Auf eindrucksvolle und einfühlsame Weise werden die jugendliche Anne Frank und ihre Jahre
im Amsterdamer Versteck in zeichentrickartigen Illustrationen zum Leben erweckt.
Fried, Amelie
Schuhhaus Pallas - 199 S.
Durch einen Zufall erfährt Amelie Fried vom Schicksal ihrer Familie in der Nazi-Zeit. Viele ihrer
Verwandten wurden verfolgt, verschleppt und ermordet. Warum wurde in ihrer Familie nicht
darüber gesprochen? Die Autorin recherchiert – für alle, die sich mit dem Schweigen nicht
abfinden wollen.
Hellyer-Jones, Rosemary
The adventures of King Arthur and his Knights of the Round Table - 49 S.
Der sagenumwobene König der Briten, dessen Abenteuer aus alten keltischen Märchen und
Fabeln erwuchsen, ist Held dieser Lektüre. Neben König Arthur erscheinen Merlin, der
Zauberer, Königin Guinevere und die berühmten Ritter der Tafelrunde am Hofe Arthurs.

Kordon, Klaus
Die Einbahnstraße - 95 S.
Andy ist von Inga gebannt, selbst als er und seine Freunde entdecken, dass sie drogensüchtig
ist. Andy beginnt, immer tiefer in die Drogenszene abzurutschen, doch seine Freunde wollen
ihn nicht aufgeben.
Levoy, Myron
Der gelbe Vogel - 190 S.
Naomi, ein 12-jähriges jüdisches Mädchen, ist mit seiner Mutter aus Frankreich nach New York
geflohen. Ihre Erlebnisse haben Naomi tief verstört. Nun wird Alan gebeten sich ein wenig um
sie zu kümmern. Der sportbegeisterte Junge übernimmt nur widerwillig die Aufgabe. Aber
allmählich gelingt es ihm Zugang zu Naomi zu finden und ihr Schweigen zu lösen. Doch ein
schwerwiegendes Ereignis stellt alles in Frage.
Linker, Christian
Dschihad Calling - 316 S.
Jakob verliebt sich in Samira, die einem Verein von Salafisten angehört. Er beginnt sich mit
deren Gemeinschaft und Gedankengut zu beschäftigen, bricht alle alten Kontakte ab und findet
bei den Salafisten ein neues Zuhause. Doch dann fordert ihn Samiras Bruder auf, mit ihm für
den Islamischen Staat in den Krieg zu ziehen.
Mankell, Henning
Das Geheimnis des Feuers - 159 S.
Die wahre und ergreifende Geschichte des Mädchens Sofia und ihrer Familie. Während des
Bürgerkriegs in Mosambik stirbt der Vater und die Mutter ist plötzlich mit drei Kindern allein.
Bei einem Minenunglück stirbt Sofias Schwester und sie selbst verliert beide Beine. Wie soll ihr
Leben als Körperbehindertes Kind in einem armen, kriegserschütterten Land weitergehen.
Peet, Mal
Keeper - 224 S.
Die Geschichte von El Gato, dem berühmtesten Torhüter der Welt: Seinem Aufwachsen in einer
kleinen Holzfällersiedlung mitten im Urwald, seiner Entdeckung als Torwart, seinem
kometenhaften Aufstieg und dem tragischen Tod seines Vaters.
Pressler, Mirjam
Malka Mai - 324 S.
1943: Die jüdische Ärztin Hanna Mai flieht mit ihren Töchtern Minna und Malka vor den Nazis.
Die drei wollen zu Fuß über die Karpaten, doch Malka wird krank und kann nicht weiter.
Schweren Herzens entschließt Hanna sich, das Kind bei Bauern zurückzulassen. Sie versprechen
ihr, Malka nachzubringen, sobald es ihr besser geht. Doch Malka wird entdeckt und in ein
Ghetto gebracht.

Rabisch, Birgit
Duplik Jonas 7 - 190 S.
Abgeschirmt von der Welt leben die Dupliks. In ihrer Welt gibt es nur eine Bedrohung: den
FRASS. Eine Krankheit, bei der der befallene Körperteil sofort entfernt werden muss. Die
grausame Wirklichkeit dahinter: Die Dupliks werden als Organspender gezüchtet und
fungieren als Ersatzteillager für die Menschen in der „normalen“ Welt. Eines Tages ist auch
Jonas vom FRASS befallen. In einer abenteuerlichen Aktion wird er von einer Gruppe befreit,
die sich für die Rechte von Dupliks einsetzt und die Öffentlichkeit informieren will.
Till, Jochen
Ohrensausen - 254 S.
In Dannys Leben geht alles drunter und drüber. Er ist 15 Jahre alt, steht kurz vor dem ersten
Auftritt mit seiner Band und noch dazu steht eine Mathe-Klausur ins Haus, die einfach nicht
daneben gehen darf. Noch dazu es gibt jede Menge Ärger mit seinem Freund Vinnie, dem er
gerade die Freundin ausspannt, Clarissa.
Tolkien, J.R.R.
Der kleine Hobbit - 400 S.
Bilbo Beutlin, ein angesehener Hobbit, findet sich eines Morgens in der Gesellschaft von
Gandalf, dem Zauberer, wieder – und von dreizehn Zwergen, die einer nach dem anderen
unangemeldet in seine Wohnhöhle hereinplatzen. Und damit ist es mit seinem geruhsamen
Leben vorbei. Gepackt von einer für Hobbits ungewöhnlichen Abenteuerlust nimmt er den
Auftrag an, den Zwergenschatz, den der Drache Smaug einst gestohlen hatte, wieder
zurückzuholen. Kein leichtes Unterfangen, denn Smaug sieht es gar nicht gerne, wenn jemand
seinem Goldschatz zu nahe kommt.
Tuckermann, Anja
Weggemobbt - 87 S.
Seit sich Dorita die Klasse mit ihren Quälereien und ihrer großen Klappe untertan gemacht hat,
schwänzt Philip immer öfter die Schule. Er sieht keine Möglichkeit, sich gegen sie zu wehren bis Aster neu in die Klasse kommt. Sie lebt allein als Flüchtling in Deutschland und hat nichts
mehr zu verlieren. Als Aster Dorita zu einer ungewöhnlichen Mutprobe auffordert, gerät deren
Macht ins Wanken.
Weber, Annette
Merkt doch keiner, wenn ich schwänze - 97 S.
Der 15-jährige Stefan fühlt sich zu Hause überfordert: Auf die kleine Schwester aufpassen, im
Haushalt mithelfen…. 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 auch noch Larissa…

Ab Jahrgangsstufe 8:
Brooks, Kevin
Martyn Pig - 286 S.
Martyn Pig ist 14 Jahre alt und liebt Krimis. Sein Vater ist ein Säufer, den er schon immer
gehasst hat. Umbringen wollte er ihn allerdings nie. Dennoch sieht sich Martyn plötzlich mit
einem Toten konfrontiert - und spätestens als er erfährt, dass sein Vater vor seinem Tod viel
Geld geerbt hatte, wird ihm klar, dass man ihn für einen Mörder halten wird. Zusammen mit
Alex, in die Martyn heimlich verliebt ist, heckt er einen haarsträubenden Plan aus.
Gardner, Graham
Im Schatten der Wächter - 220 S.
An seiner alten Schule war Elliot das Opfer. Das soll an der neuen Schule anders werden. Er
spielt den Coolen, den Abgebrühten. Die "Wächter", eine Gruppe Jugendlicher, denen es Spaß
macht, ihre Mitschüler zu terrorisieren, nehmen ihn in ihre Reihen auf. Aber um einer von ihnen
zu sein, muss Elliot nun seinerseits andere quälen.
Herrndorf, Wolfgang
Tschick - 253 S.
Die beiden 15-Jährigen Maik und Tschick, aus völlig unterschiedlichen Milieus stammend,
freunden sich an und unternehmen in den Sommerferien eine abenteuerliche Reise mit einem
gestohlenen Auto durch ein unbekanntes Deutschland. Dabei lernen sie viel über sich selbst,
aber auch darüber, was das Leben eigentlich ist und sein kann.
Höra, Daniel
Braune Erde - 255 S.
Ben lebt in einem kleinen ostdeutschen Dorf. Er will weg, wie alle anderen, denn hier ist nicht
los. Doch plötzlich kommt Leben ins Dorf: Eine neue Familie zieht in einen alten Hof ein. Ben
freundet sich mit ihnen an und wird in die Neonazi-Szene hineingezogen.
Pausewang, Gudrun
Die Wolke - 157 S.
Was viele befürchtet hatten und keiner so richtig wahrhaben wollte passiert: Nach Tschernobyl
kommt es auch in einem deutschen Atomkraftwerk zum Super-Gau. Die 14-jährige HannaBerta verliert ihre Familie und landet selbst krank in einem Lazarett. Sie erkennt, wie der
Erwachsenen die Katastrophe verdrängen und Politiker sich hinter Lügen und Ausflüchten
verstecken.
Poznanski, Ursula
Erebos - 486 S.
In einer Londoner Schule wird ein Computerspiel herumgereicht - Erebos. Wer es spielt, kommt
nicht mehr davon los. Dabei sind die Spielregeln äußerst streng: Jeder hat nur eine Chance
Erebos zu spielen. Er darf mit niemandem darüber reden und muss immer alleine spielen. Die
Aufgaben, die das Spiel stellt, müssen in der realen Welt ausgeführt werden. Auch Nick ist
süchtig nach Erebos – bis das Spiel ihm befiehlt, einen Menschen zu töten…

Rhue, Morton
Asphalt Tribe : Kinder der Straße - 221 S.
Die 15-jährige Maybe erzählt von sich und ihren Freunden, die auf den Straßen New Yorks leben
und sich "Asphalt Tribe" nennen. Fast alle sind nach Misshandlungen durch ihre Eltern von zu
Hause weggelaufen oder wurden verstoßen. Sie erzählt von der Angst vor Psychopathen, die
Obdachlose aus Spaß umbringen, von Begegnungen mit skrupellosen Zuhältern und Freiern,
der Polizei und Jugend-Sozialarbeitern.
Rhue, Morton
Die Welle - Bericht über einen Unterrichtsversuch, der zu weit ging - 142 S.
Ein Lehrer entschließt sich zu einem ungewöhnlichen Experiment und will damit seinen
Schülern zeigen, dass Anfälligkeit für faschistoides Denken immer und überall latent vorhanden
ist. Doch der Versuch gerät außer Kontrolle.
Sleator, William
Das Haus der Treppen - 187 S.
Eine Gruppe von Jugendlichen wird für ein Projekt der Verhaltensforschung missbraucht. Sie
finden sich an einem Ort wieder, an dem es nichts als Treppen gibt. Mit Hilfe einer Maschine
sollen die Sechzehnjährigen dazu konditioniert werden, ohne zu zögern und ohne Skrupel
einander wehzutun.
Teller, Janne
Nichts - was im Leben wichtig ist - 138 S.
"Nichts bedeutet irgendetwas, deshalb lohnt es sich nicht, irgendetwas zu tun." Mit diesen
Worten schockiert Pierre Anthon seine Mitschüler und verlässt den Unterricht. Was er damit
in seiner Klasse auslöst, beginnt harmlos und entwickelt sich schnell zu einer Spirale aus Angst,
Hass, Wut und Ohnmacht. Die Geschichte einer dramatischen Eskalation.

Ab Jahrgangsstufe 9:
Linker, Christian
RaumZeit - 154 S.
Tim, 16 Jahre, sitzt im Knast - zwanzig Monate Jugendstrafe. Mühsam arrangiert er sich mit
den Umständen, liest, denkt nach, lebt vor sich hin. Bis etwas passiert, was eigentlich gar nicht
passieren kann: Tim verliebt sich, in Martha, die von "draußen" kommt und dank
Integrationsprogramm einmal wöchentlich im Knast auftaucht.
Wildenhain, Michael
Wer sich nicht wehrt - 159 S.
Als Schüler einer 9. Klasse nach den Sommerferien ihr Klassenzimmer betreten, wird ein
Alptraum wahr. Zwei Neue, zwei Glatzen sitzen in der ersten Reihe. Der Krieg beginnt sofort.
Unter dem Druck von Gewalt teilt sich die Klasse in Mitläufer und Aufrichtige. Hilfe von Lehrern
oder anderen Erwachsenen gibt es nicht.

Ab Jahrgangsstufe 10:
Grill, Harald
Hochzeit im Dunkeln - 175 S.
Michael kehrt als Krüppel aus dem Zweiten Weltkrieg in sein Heimatdorf im Bayerischen Wald
zurück. Das Scheitern der Zukunftspläne lässt ihn zwischen Resignation und Aggressivität
schwanken. Vor allem der Konflikt mit dem harten Vater spitzt sich immer mehr zu. Halt gibt
ihm erst die Liebe zu einem schlesischen Flüchtlingsmädchen.
McDonell, Nick
Zwölf - 231 S.
White Mike ist Drogendealer und seine Kunden sind High-School-Schüler, die in den
Weihnachtsferien gegen die Langeweile kämpfen. Die größte Party aller Zeiten soll an Silvester
stattfinden. Doch die Party gerät außer Kontrolle: Im Zustand des völligen Rausches schießt
jemand in die Menge und richtet ein fürchterliches Blutbad an.

