Liebe Schülerinnen und Schüler,
seit gestern zeigen wir euch, welche
Bücher wir so lesen. Gerne möchten wir
euch auch noch Bücher vorstellen, die ihr
prima lesen könnt.
Ich
stelle
euch
die
Buchreihen
„Woodwalkers“, „Land of stories“ und
„Selection“ vor. Die Buchreihen haben
jeweils mehrere Bände und es empfiehlt
sich, mit dem ersten Teil zu beginnen, da
sie aufeinander aufbauen.

„Woodwalkers“ bedeutet so viel wie Gestaltenwandler und es
gibt mehrere Schulen, wo man z.B. lernt sich kontrolliert zu
verwandeln. Jedoch sind nicht alle Gestaltenwandler, es gibt
auch normale Menschen und wie in allen guten Geschichten gibt
es auch einen bösen Gegenspieler – sehr lesenswert!

In „Land of stories“ tauchen euch bekannte
Märchenfiguren wieder auf. Teilweise sind diese schon
älter geworden und erwachsen. Die beiden Kinder „Alex“
und „Conner“ geraten in diese magische Welt und müssen
gemeinsam viele Abenteuer bestehen, um die Welt der
Märchen zu beschützen. – sehr spannend!

Bei „Selection“ geht es vom ersten bis zum dritten
Band um ein Mädchen namens America, die
unfreiwillig in ein Casting ihres Landes hineingerät
und mit anderen Mädchen um das Herz des Prinzen
kämpft. – sehr romantisch aber auch spannend!

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und freuen uns euch bald wiederzusehen,
D. Achtstetter 😊

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich möchte euch hier eines der besten Jugendbücher, die ich
kenne, vorstellen. „Jan, mein Freund“ ist geeignet für die
Klassen 6 und 7. Man wird direkt hineingezogen in die Welt
einer Jungenclique, in der es um Abenteuer, Fahrradfahren,
Freundschaft und eine spannendes Geheimnis mit einem sehr
erschreckenden und traurigen Hintergrund geht. Die Hauptfiguren sind zwar hauptsächlich Jungen, aber das Buch ist unbedingt auch für Mädchen zu empfehlen.
Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Buch.
C. Hartig
Liebe Schülerinnen und Schüler,
mein Sohn hat die Lektüre von „Tom Gates“ sehr genossen
und dabei viel gelacht, deshalb möchte ich euch dieses Buch
empfehlen:
Tom hat es echt nicht leicht. Irgendeine höhere Macht
möchte um jeden Preis verhindern, dass er eine gute Note
für seine Hausaufgabe bekommt… Ein cooler und sehr witziger Comic-Roman für Jungen ab 10.
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch S. Amiri

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich möchte euch das Buch „Wunder“ empfehlen:
Der zehnjährige August ist intelligent, witzig und hat immer
einen coolen Spruch parat. Eigentlich könnte sein Leben also
ganz entspannt verlaufen, wenn er nun in die fünfte Klasse der
Bezirksschule in New York kommt. Aber August sieht mit seinem entstellten Gesicht anders aus;… und wie er es auf großartige Weise schafft, die Herausforderung zu meistern, davon
erzählt das Buch. (Ein Buch für Menschen ab ca. Klasse 7.)
Viel Spaß bei der Lektüre
A. Nickel

Liebe Schülerinnen und Schüler,
hier kommen ein paar meiner Buchtipps, dabei sind es ganz unterschiedliche Geschichten
und Themen:
Breakout – von April Henry
Cassies Stiefvater Rick ist Psychiater. Drei seiner
jugendlichen Patienten nahmen sich unter mysteriösen
Umständen das Leben. Kein Zufall, glaubt Cassie, und
durchsucht heimlich die Patientenakten. Alle drei
Verstorbenen erhielten die Verhaltensdroge Socom - ohne
Erlaubnis von Eltern oder Behörden. Doch ehe Cassie Ricks
illegale Experimente an eine Journalistin verraten kann,
lässt er die Stieftochter in das Erziehungscamp "Peaceful
Cove" einweisen. Dort beginnt die Hölle: eiserner Drill,
Beruhigungsmittel und ständige Überwachung. Aber Cassies
Willen kann niemand brechen. Schnell gewinnt sie eine
Verbündete und zusammen planen die Mädchen den
Ausbruch ...

Marsmädchen – von Tamara Bach
Miriam ist 15. Manchmal fühlt sie sich gut so, wie sie ist. Aber
manchmal findet sie alles einfach nur langweilig und eintönig.
Doch plötzlich ist da Laura, die in Miriams Leben einschlägt
wie ein Mädchen vom Mars. So anders ist sie, so neu macht sie
alles. Wenn Laura bloß nicht immer mit Phillip rumhängen
würde. Am liebsten hätte Miriam Laura ganz für sich allein ...

Harry Potter (Reihe) – von Joanne K. Rowling
Von diesen Klassikern habt ihr wahrscheinlich schon gehört,
oder sie vielleicht sogar schon gelesen? Auf jeden Fall lohnt ein
Blick in diese wundervollen, phantasievollen Bücher … (Kann man
ansonsten auch mal auf Englisch versuchen.)

Oder... Wie wäre es mal mit einem Entscheidungsbuch/Spielbuch? Kennst du so etwas?
Von diesen Entscheidungsbüchern gibt es eine ganze Menge verschiedener im Internet.
Da könntest du dir einfach mal ein cooles heraussuchen und es dir bestellen. Hier mal
eine kurze Erklärung zum Konzept:
Das gesamte Buch ist in Abschnitte unterteilt. Der Leser beginnt bei Abschnitt 1 und
wird nach dem Lesen vor eine Wahl gestellt. Je nach seiner Entscheidung wird bei einem
anderen Abschnitt fortgefahren, der dem Leser dann erneut eine Wahlmöglichkeit
eröffnet. Dies setzt sich so lange fort, bis man entweder den Schluss, die Auflösung,
das Hauptende des Buches erreicht (üblicherweise der letzte nummerierte Abschnitt),
oder zu einem Abschnitt gelangt ist, der das Scheitern oder in Büchern für Ältere
sogar den Tod des Spielers verkündet.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und vielleicht ist ja auch das ein oder andere Buch für
DICH dabei. :-)
Viele Grüße
M. Schulte (Sul)

Hallo ihr Lieben,
ich möchte euch auch einige Bücher vorstellen und würde mich freuen, wenn ihr was Interessantes zum Lesen entdeckt.
In „Numbers – Den Tod im Blick“ sieht Jem, wenn sie anderen in die Augen blickt, ein Datum. Dieses Datum ist der Tag,
an dem diese Person sterben wird. Diese Gabe macht Jem sehr
traurig und sie meidet andere Menschen. Erst als sie Spinne
kennenlernt, ist sie glücklich. Doch während eines Ausflugs
zum London Eye haben um sie herum plötzlich alle dieselbe
Zahl… Ihr könnt euch sicher denken, es ist das Datum desselben Tages. Was genau dann passiert, verrate ich euch nicht,
das könnt ihr aber herausfinden, wenn ihr das Buch lest. Und
wenn ihr davon nicht genug bekommen könnt, gibt es sogar
noch zwei weiterte Teile. Extrem spannend!
„Rubinrot – Liebe geht durch alle Zeiten“ ist der erste Band
der Edelstein-Trilogie. Die 16-Jährige Gwendolyn ist der Überzeugung, dass es manchmal ein echtes Kreuz ist, in einer Familie
zu leben, die jede Menge Geheimnisse hat. Bis sie sich eines Tages aus heiterem Himmel im London um die letzte Jahrhundertwende wiederfindet. Und ihr klar wird, dass ausgerechnet sie das
allergrößte Geheimnis ihrer Familie ist. Was ihr dagegen nicht
klar ist: Dass man sich zwischen den Zeiten möglichst nicht verlieben sollte. Denn das macht die Sache erst recht kompliziert!

Die „Silber-Trilogie“ handelt von Liv
Silber, die gerade mit ihrer Mutter
und ihrer Schwester zu dem neuen
Freund der Mutter und seinen Kindern nach London gezogen ist. Seitdem hat sie seltsame Träume, sie
wandert nachts durch einen unendlich langen Flur mit vielen Türen, als
sie eine der Türen öffnet, kann sie
vier Jungs aus ihrer Schule beobachten… ein spannendes Abenteuer verbunden mit einer
romantischen Lovestory beginnt…

Katniss lebt in einem armen Distrikt von Panem, der vom Kapitol beherrscht wird. Jährlich werden zwei Jugendliche aus jedem Distrikt ausgelost, die dann in den Hungerspielen
zur Belustigung der Mächtigen um ihr Leben
kämpfen müssen. Als Katniss kleine Schwester
ausgelost wird, meldet sie sich freiwillig, um
sie zu schützen. Der Kampf ums Überleben
beginnt. Dabei lernt sie Peeta besser kennen
und verliebt sich, doch am Ende kann nur einer überleben… Einige von euch kennen vielleicht die Verfilmung der „Tribute von Panem“, aber ich verspreche euch: Die Bücher
sind soooo viel besser! Definitiv lesenswert!

In seinem geheimen Tagebuch hält Bert alles fest, was ihn so
umtreibt, und das ist nicht wenig: Schließlich muss er sich gegen
die Eltern auflehnen, gegen Pickel kämpfen, den ersten Bart
herbeirasieren und vor allen Dingen den bestmöglichen Eindruck
auf Mädchen machen. „Berts intime Katastrophen“ ist eine witzige Geschichte aus dem normal harten Alltag eines Dreizehnjährigen.

Ich würde mich freuen, wenn für euch das passende Buch dabei war!
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch N. Vehring

