
 
 
Auch in der Corona-Zeit konnten die Teilnehmer der Bücherei-AG glücklicherweise  

an genügend Lesestoff kommen! Denn Lesen ist für uns ein wunderbares Hobby, 

Ablenkung in schweren Stunden und nötiger Auslauf für unsere Fantasie! 

So ist die Buchempfehlungsliste seit den Osterferien um 18 Titel ergänzt worden.  

Sicher findest auch du ein Buch, das dich so richtig packt! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotos: Katharina Fritz (Magic Academy), Selina Rudigier (Alea Aquarius), Katharina und  

          Johannes Fritz (Winston), Selina Rudigier (Braveland)  



ab 10 Jahren 

 

Autor, Titel, Rubrik 
 

Inhalt Bemerkung 

K. Brandis: Woodwalkers       
                   (Bd. 1-6) 
 

Fantasy 

Carag ist ein Gestaltwandler und kann sich sowohl in 
einen Jungen als auch in einen Puma verwandeln. Er 
kommt in ein Internat, in dem nur Gestaltwandler leben 
und wo er neue Freunde findet. Doch dort trifft er auch 
auf eine rivalisierende Wolfs-Gruppe und den fiesen Mr. 
Milling. Es beginnt eine spannende und lustige Zeit mit 
vielen Erfahrungen und Prüfungen! 

für alle, die gerne eine 
Mischung aus 
Abenteuer, Fantasy 
und Lustigem lesen 
 
Die Reihe stand lange 
auf der Bestseller-
Liste! 

K. Brandis: Seawalkers 
                  (Bd.1-3) 

 
Fantasy 
 
Band 3 neue Top-Empfehlung 

Der 14-jährige Tiago ist eines Tages sehr erstaunt, als er 
erfährt, dass er ein Gestaltwandler ist. Bei einem 
Ausflug ans Meer entdeckt er nämlich, dass er sich in 
einen Tigerhai verwandelt kann. Im Internat für 
derartige Jugendliche findet er erst schwer Freunde, 
weil er in der Tiergestalt so gefährlich ist. Doch das 
Delfinmädchen Shari sucht dann zum Glück Kontakt zu 
ihm. Im Laufe des Buches gibt es einen Spezialauftrag 
für Tiago und seine Freunde, in dem auch Carag, der 
Puma-Wandler aus den „Woodwalkers“, wieder 
auftaucht. Ein Abenteuer in den Sümpfen beginnt.  

für alle, die gerne eine 
Mischung aus 
Abenteuer, Fantasy 
und Lustigem lesen 
 
der Nachfolger von 
„Woodwalkers“ 
 
spannende Bücher um 
weitere 
Gestaltwandler 

A. Carter: Der Fluch des 
Phönix 

 
Fantasy 
 
neue Top-Empfehlung 

Die zwölfjährigen Zwillinge Zac und Lu werden von 
ihrem Vater, der überfordert ist, nach England 
geschickt. Dort treffen leben sie bei den Verwandten 
ihrer kürzlich verstorbenen Mutter, die offensichtlich 
ein großes Familiengeheimnis vor ihnen verborgen hielt. 
Denn die Zwillinge geraten durch einen Torbogen im 
Garten in ein sehr abenteuerliches Land, in dem es 
Drachen, Einhörner und einen Phönix gibt. Doch leider 
sind nicht alle Wesen freundlich, vielmehr gibt es auch 
sehr gefährliche und monsterartige Kreaturen, mit 
denen die beiden fertig werden müssen. Und dabei zeigt 
sich, dass auch sie kein normales Leben führen sollen … 

ein spannendes 
Abenteuer für Jungen 
und Mädchen 
 
von der Autorin der 
sehr erfolgreichen 
„Animox“—Reihe 
 
 
 
 
neu auf der Liste 

A. Carter: Animox 
                  (Bd. 1-6) 

 
Fantasy 

Dem 12-jährigen Simon wird eines Tages klar, dass seine 
Familie zu den sogenannten Animox-Menschen gehört, 
die sich in Tiere verwandeln können. Als Ratten seine 
Mutter entführen und er erfährt, dass sein Onkel sich in 
einen Wolf verwandelt, beginnt das Abenteuer so 
richtig. Denn schon steckt er in einem erbitterten Krieg 
der fünf Königreiche der Animox. Und es stellt sich die 
Frage, ob er selber ein besonderer Animox ist. Ist er gar 
der Nachfahre des Bestienkönigs, der sich in alle Tiere 
verwandeln kann? 

ein spannendes 
Fantasy-Abenteuer für 
alle, die auch 
„Woodwalkers“ mögen 



H. Black/C. Clare: 
Magisterium (Bd. 1-5) 

 
Fantasy 

Call ist ein 12-jähriger Außenseiter. Dies liegt unter 
anderem daran, dass er durch sein kaputtes Bein 
schlecht laufen kann und er gehänselt wird. Doch nun 
kann er in die Zaubererschule Magisterium aufgenom-
men werden. Das hört sich nach einem Abenteuer an! 
Doch sein Vater – selbst ein Magier – verlangt, dass er 
absichtlich durch die Aufnahmeprüfung fallen soll! Denn 
man können keinem Magier trauen und Calls Lebens sei 
in Gefahr, wenn er das Zaubern lerne. Damit tauchen 
einige Fragen auf, die Call zusammen mit seinen neuen 
Freunden Tamara und Aaron klären muss.  

ein fantasievolles Buch 
um Zauberschüler, das 
allerdings erst ab der 
Hälfte des ersten 
Bandes richtig 
spannend wird 
 
 
 
 
neu auf der Liste 
 

A. Kaufman: Beast Changers       
                      (Bd. 1 u. 2) 

 
Fantasy 

Es geht um die 12-jährigen Zwillinge Rayna und Anders. 
Rayna erkennt, dass sie sich in einen Feuerdrachen 
verwandeln kann. Das ist an sich eine große Sensation. 
Doch sie muss sofort flüchten, denn ihr Zwillingsbruder 
kann sich in einen Eiswolf verwandeln. Und als solcher 
wird er dazu ausgebildet, Feuerdrachen zu jagen und zu 
vernichten. Gilt das auch für seine eigene Schwester? 

leicht zu lesen, auch 
für ungeübtere Leser, 
obwohl es etwas dicker 
ist 
 
 
Tierwandler-Trilogie 
 
 
neu auf der Liste 

A. Schlüter: Survival  
                     (Band 1-5) 

 
Abenteuer 

Nach einem Flugzeugabsturz im Dschungel ist der 
dreizehnjährige Mike mit seiner Schwester und seinen 
zwei Freunden erst einmal auf sich allein gestellt. Im 
Amazonas-Gebiet ist es aber ohne Frage sehr gefährlich, 
denn es tummeln sich dort Schlangen, Raubkatzen und 
anderes Getier - und auch seltsame Menschen.  
Die Kinder machen sich auf den Weg und erleben ein 
Abenteuer.  
Zusätzlich gibt es im Buch einig coole Überlebenstipps 
und –tricks (Regenwasser auffangen, Kochen ohne Topf, 
Schlaflager bauen u.a.). 

ein spannendes Buch 
mit einigen 
Sachinformationen 
 
für alle, die noch nicht 
die ganz dicken Bücher 
lesen wollen 
 
Der Autor wurde sehr 
bekannt durch „Level 4 
– Die Stadt der 
Kinder“, auch ein 
lesenswertes Buch! 

A. Schlüter: Young Agents 

 
Abenteuer 

Keiner kennt sie, aber es gibt sie: die Geheimagenten, 
die zwischen 11 und 14 Jahre alt sind, die Young Agents. 
Und einer von denen ist der unerschrockene Billy, der in 
Hamburg wohnt und schon viel gelernt hat, was ein 
echter Geheimagent so können muss. So wird er mit 
Naomi und Charles auf seinen ersten richtigen Fall 
angesetzt, bei dem er den „Boss“ ausspionieren soll, 
einen mächtigen Mafiosi. Der spannende Undercover-
Einsatz beginnt! 

ein ideenreicher 
Agentenkrimi, der 
leicht zu lesen ist 
 
und an einem mangelt 
es dem Helden Billy 
wahrlich nicht: 
Selbstbewusstsein! 



G. Philip: Ravenstorm Island 
                (Bd. 1-4) 

 
Fantasy 

Molly verbringt die Ferien bei ihren Verwandten auf 
einer seltsamen Insel. Denn außer ihr, ihrem Bruder und 
dem abweisenden Cousin gibt es keine Kinder dort. 
Auch sind einige Dorfbewohner und Gegebenheiten 
unheimlich. Doch dann verschwindet eines Tages ihr 
kleiner Bruder Jack! Das Erschreckende daran ist, dass 
sich niemand außer ihrem Cousin und ihr daran 
erinnert, dass er überhaupt jemals gelebt hat! Wie 
sollen sie ihn nur wiederfinden? Das Abenteuer beginnt! 

für alle Fantasy-
Anfänger, die mit 
einem weniger dicken, 
leicht zu lesenden 
Buch (200 Seiten) 
beginnen wollen 
 
 
neu auf der Liste 

D. Walliams: Gangsta-Oma 
 
Humor 

Ben findet seine Oma furchtbar langweilig. Jeden Freitag 
muss er bei ihr die verhasste Kohlsuppe essen und 
endlos lange Stunden verbringen, während seine 
tanzverrückten Eltern sich amüsieren. Doch dann 
entdeckt er per Zufall, dass seine Oma teuren Schmuck 
versteckt! Sie ist eine gesuchte Juwelendiebin, verrät 
ihm die Oma schließlich. Jetzt steht also ein Abenteuer 
der beiden an: Sie wollen gemeinsam die Kronjuwelen 
der Queen in London stehlen! 

auch für ungeübte 
Leser, leicht zu lesen 
 
herrlich lustig mit 
britischem Humor, am 
Ende aber auch traurig 
 
auch die anderen 
Bücher des Autors sind 
empfehlenswert 

Ch. Colfer: Land of Stories 
                    (Band 1-3) 

 
Fantasy 

Die Zwillinge Alex und Conner, ein Mädchen und ein 
Junge, erhalten zum Geburtstag ein besonderes Buch. 
Dieser dicke Schmöker stellt nämlich ein Portal dar, 
durch das sie in ein Zauberreich reisen können. Dort gibt 
es aber nicht nur Feen und Prinzen, sondern auch ein 
gefährliches Wolfsrudel und eine böse Königin. Manch 
eine Märchengestalt kommt ihnen bekannt vor, doch 
die haben merkwürdige Ticks. Das größte Problem ist 
aber, dass die beiden nicht wissen, wie sie wieder nach 
Hause kommen. Doch da gibt es ein geheimnisvolles 
Tagebuch … 
 

sehr fantasievoll, 
abenteuerlich und 
nicht nur für 
Märchenfans 
 
ein etwas dickerer 
Schmöker 
 
in Amerika ist die 
Reihe ein Bestseller 

F. Scheunemann: Winston 
                               (Bd.1-6) 

 
Krimi 

Winston ist ein Kater und genießt ein herrlich ruhiges 
Leben … bis sein Herrchen eine neue Haushälterin 
einstellt, die zusammen mit ihrer Tochter Kira in seine 
Wohnung einzieht. Außerdem hat sie eine Menge 
Probleme im Gepäck. Bald darauf steckt Winston in 
einem echten Kriminalfall und im Körper eines 
Mädchens. 
 
 

für alle, die gerne eine 
Mischung aus 
Spannendem und 
Lustigem lesen 
 
eher für Mädchen 
lesenswert 
 

F. Gehm: Die 
Vampirschwestern  (Bd. 1-10) 
 
Fantasy 
 
 

Die Zwillinge Daka und Silvania sind Halbvampire. Ihre 
ersten zwölf Lebensjahre waren sie im Heimatland ihres 
Vaters, Transsilvanien. Jetzt sind sie nach Deutschland 
gezogen, wo sie einige ihrer Gewohnheiten, wie fliegen 
und nachts zur Schule gehen, ablegen und mit ganz 
anderen Herausforderungen zurechtkommen müssen: 
Wie fährt man Rolltreppe? Wenn sie nicht bald eine 
neue Freundin finden, machen sie sich sofort zurück auf 
den Weg nach Transsilvanien. Zum Glück ist mit Helene 
Rettung in Sicht … 
 
 
 
 
 

ein sehr spannendes 
und lustiges 
Mädchenbuch 



E. Hunter: Warrior Cats 
                 (mehrere Staffeln) 

 
Fantasy                          

Der Hauskater Sammy sehnt sich nach der Wildnis. Er 
erfährt, dass im Wald verschiedene wilde Katzenclans 
leben. Als er durch Zufall auf Donnerclan-Katzen trifft, 
schließt er sich ihnen an. Bald beginnt die Zeit, in der er 
sich bewähren muss, denn viele verspotten ihn als 
verweichlichtes Hauskätzchen.  
Aber auch die anderen Clans machen Ärger, und es 
kommt bald zu einem erbitterten Kampf um Revier und 
Ehre. 

ein sehr spannendes 
und beliebtes Buch, 
das hauptsächlich von 
Mädchen gelesen wird, 
aber auch für Jungs 
geeignet ist 
 
Die Reihe ist in sechs 
Staffeln mit je sechs 
Bänden und drei 
Sonderbandreihen 
unterteilt. 

Kathryn Littlewood: 
Die Glücksbäckerei    (Bd. 1-6) 

 
Roman 
(Fantasy) 

Die Familie von Rose besitzt eine Bäckerei, allerdings 
eine mit einem magischen Geheimnis: Zu ihnen gehört 
eine altes Familienbackbuch mit vielen zauberhaften 
Rezepten wie z.B. für Wahrheitstörtchen. Dieses Buch 
muss unbedingt geheim gehalten werden, was sich aber 
als schwierig herausstellt. Erst recht, wenn alles aus den 
Angeln gehoben wird.  
 

ein „köstliches“ Buch 
eher für Mädchen 

J.R.R. Tolkien:  
Der kleine Hobbit 

 
Fantasy 

Bilbo Beutlin ist ein Hobbit, dessen ruhiges Leben eine 
rasante Kehrtwende nimmt. Er begibt sich auf ein 
großes Abenteuer und eine Reise von der Dauer eines 
Jahres, die ihn quer durch Mittelerde führt. Er lässt sich 
vom Zwergenkönig unter Vertrag nehmen und sagt zu, 
dass er den Zwergen helfen wird, ihren gestohlenen 
Schatz zurückzubekommen. Auf dieser Reise kommt er 
in den Besitz eines Ringes, den er später an seinen 
Neffen Frodo weitergibt (Grundlage für die Trilogie 
„Herr der Ringe“). 
 

die Grundlage für die 
legendäre Trilogie 
„Herr der Ringe“ 
 
Tolkien erschafft eine 
einzigartige Fantasy-
welt! 
 
Weltklasse! 

Emily Skye: Die geheime 
Drachenschule  (Bd. 1 u. 2) 

 
Fantasy 

 

Drachen gibt es nicht! Davon geht auch Henry aus, bis er 
jedoch ein Zeichen erhält. Er ist als zukünftiger 
Drachenreiter auserwählt und soll dazu auf einer 
geheimnisvollen Insel ausgebildet werden. Dort 
begegnet er tatsächlich Drachen. Jeder seiner 
Mitstreiter sucht sich einen Drachen aus, zu dem er ein 
enges Band knüpft. Doch leider funktioniert das bei 
Henry nicht. Denn sein Drache ist stur und regelrecht 
mürrisch! Wie soll er da ein guter Drachenreiter 
werden? 
 

für alle, die Drachen-
geschichten lieben 
 
auch für ungeübtere 
Leser 

C. Funke: Tintenherz (Bd. 1-3) 

 
Fantasy 

Meggies Vater Mo kann Figuren aus Büchern hervor-
lesen, ein Talent, das viele - auch der grausame 
Capricorn aus dem Buch Tintenherz - gerne für ihre 
Zwecke nutzen würden. 
Als Capricorn ihren Vater entführen lässt, macht Meggie 
sich gemeinsam mit ihrer Tante Elinor und Staubfinger, 
einem Feuerspucker aus der Tintenwelt, auf, um Mo zu 
retten. 
 

sehr erfolgreiche  
All-Age-Fantasy 
 
eher für Mädchen 

C. Clare: City of Bones: 
Chroniken der Unterwelt  
(Bd. 1-6) 

 
Fantasy 

Als Clarys Mutter entführt wird, versucht die 15-Jährige 
verzweifelt sie zu finden. Dabei stößt sie auf einige 
dunkle Familiengeheimnisse. 
Auf ihrer Suche trifft sie auf die Schattenjäger, unter 
anderem auf den geheimnisvollen Jace, der sie immer 
mehr in seinen Bann zieht ... 
 
 
 

actionreiche Fantasy 
 
ein Weltbestseller! 



Eva Ibbotson: Das Geheimnis  
von Bahnsteig 13 

 
Fantasy 

Es gibt eine Insel, die so zauberhaft ist, dass man nie 
mehr wegmöchte. Alle neun Jahre öffnet sich der Durch-
gang von der Insel zur anderen Seite und bleibt genau 
für neun Tage offen. Doch eines Tages passiert etwas 
Schreckliches: Der kleine Königssohn des Inselreichs 
wird in London entführt. Erst neun Jahre später kann ein 
Rettungskommando, bestehend aus vier Auserwählten, 
geschickt werden. Denen bleibt nur wenig Zeit für ihre 
Mission. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt … 

ein Buch über Zaube-
rei, Freundschaft und 
Toleranz 
 
sehr phantasiereich, 
auch für Jüngere 
 
 
Der Bahnsteig hier 
inspirierte J.K. Rowling 
zu ihrem Gleis 9 ¾ in 
„Harry Potter“! 

C. Cowell: Drachenzähmen 
leicht gemacht 

 
Fantasy 

Hicks der Hartnäckige vom Hauenstein der Dritte ist ein 
Wikingerjunge und der Erbe des Stammes der 
Räuberischen Raufbolde. An Thors Tag muss er 
zusammen mit anderen Wikingerjungen seine 
Reifeprüfung zum Drachenmeister ablegen. Es beginnt 
damit, dass sie sich alle in eine Höhle schleichen 
müssen, in der Drachen schlafen. Dort soll sich einfach 
jeder einen Drachen mitnehmen und in seinen Korb 
stecken. Einfach?! Doch jeder, der ohne Tier 
zurückkommt, wird vom Stamm als Versager 
ausgeschlossen. Dann also los! 

leicht zu lesen, nicht zu 
dick – für alle, die 
einen Einstieg ins 
Lesen suchen 
 
verfilmt 
 
 
 
 
neu auf der Liste 

R.L. Stine:  Vorsicht Grusel! 

 
Fantasy 

Eine große Gruselgeschichtssammlung von berühmten 
Autoren, unter anderem vom Autor des Dracula.  
Hier stehen nicht nur packende Geschichten, sondern 
auch Reime und Gedichte. Auch sind einige 
Illustrationen enthalten. Eine bunte Mischung an Grusel. 

für alle, die 
Gruselgeschichten 
mögen 
 
für alle Altersklassen 
geeignet 

Maria R. Kaiser: Kleopatra 
und der Mantel der Macht  
 
History 

Das Leben von Kleopatra wird spannend für die Jugend 
aus der Sicht einer Sklavin erzählt. Kein Bock mehr auf 
langweilige Sachbücher? Hier wird ihr Leben als 
lebendige Geschichte erzählt. 
 

Für Leute, die nicht 
gern lesen, auch zu 
empfehlen. Das Buch 
hat nämlich nur 152 
Seiten. 

Philip Ardagh: Schlimmes 
Ende 

 
Humor 

Eddies Eltern leiden an einer skurrilen Krankheit, 
weswegen er zu seinen Verwandten geschickt wird. 
Später wünscht er sich, die Krankheit wäre nicht 
ansteckend und er wäre nie weggeschickt worden. 
Warum das so schlimm ist? Nun, seine Tante und sein 
Onkel haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und 
zwar sind sie nicht leicht plemplem, sondern richtig 
megawahnsinnig! Aber sieh selbst, was auf dem Weg zu 
ihrem Haus „Schlimmes Ende“ passiert und wie es dort 
mit Eddie weitergeht.  

für alle, die schrägen 
Humor mögen 
 
Es ist sowohl ein 
Kinder- als auch 
Erwachsenenbuch, 
denn der Humor 
richtet sich an alle, die 
verdrehte und skurrile 
Geschichten mögen. 
Doch nicht jeder kann 
mit diesem Humor 
etwas anfangen. 

Scott Seegert: Vordak, der 
Unsägliche 

 
Humor 

„Das einzig wahre Handbuch für Schurken von morgen“ 
 
Warum muss immer das Gute siegen? Die Antwort: 
Muss es nicht! Mit diesem Ratgeber lernst du im 
Handumdrehen, wie du vom gemeinen Schüler zur 
Weltherrschaft kommst. Unterstützt wirst du von 
Vordak, dem Unsäglichen, der dir mit Rat, Tat und 
natürlich Gerätschaften zur Seite steht. Zum Beispiel 
lernst du teuflisch raffinierte, aber unglaublich langsame 
Todesfallen kennen. 

ein äußerst humor-
volles Buch, mit vielen 
lustigen Szenen, da der 
Bösewicht nicht mal 
vor dem Leser Halt 
macht 
 
eher Jungenliteratur 

 

  



ab 12 Jahren 

 

Autor, Titel, Rubrik 
 

Inhalt Bemerkung 

A. Benning: Vortex 

 
Dystopie 
 
Top-Empfehlung 

Für Elaine beginnt ein wichtiger Tag, denn das berühmte 
Vortexrennen findet statt. Nur wenige Jugendliche sind 
so gut, dass sie daran teilnehmen und sich beweisen 
können. Sie müssen dazu in die Vortexe, Energiewirbel, 
springen, die sie in eine andere Raum- oder Zeitebene 
bringen. Eigentlich will Elaine danach eine sogenannte 
Läuferin werden und der Regierung dienen, doch dann 
entwickelt sich alles dramatisch. Wer von den 
Mächtigen ist gut, wer böse, für wen soll Elaine ihre 
besonderen Kräfte einsetzen? 

ein absolut spannendes, 
neues Buch, das einen in 
eine andere Welt führt, 
mit einer starken Heldin, 
wirklich packend! 
 
Ich warte sehnsüchtig auf 
Band 2, der im Herbst 
2020 erscheint! 
 
für alle, die auch „Tribute 
von Panem“ mögen 
 

Th. Thiemeyer: World Runner 
– Die Jäger 

 
Abenteuer 
 
neue Top-Empfehlung 

Tim ist ein begeisterter Super-Geocacher, jemand, der in 
einem Spiel aufgrund von Hinweisen versteckte Schätze 
(Claims) findet. Er bewährt sich mit seinen riskanten 
Suchen als Runner und wird eingeladen, an einer 
besonderen Challenge teilzunehmen: 100 Jugendliche 
sollen sieben Claims an sieben besonderen Orten in 
Deutschland finden. Es beginnt ein abenteuerliches 
Spiel, bei dem Schnelligkeit, Risikobereitschaft und 
Können gefragt sind. Doch wem kann man trauen? Kann 
man sich verbünden, z.B. mit der faszinierenden 
Annika? Und was steckt hinter dem geheimnisvollen 
Ausrichter, dem Medienkonzern GlobalGames? 
 
 

ein rasanter, packender, 
dicker Schmöker für 
Jungen und Mädchen 
gleichermaßen 
 
interessant: Löse die 
Rätsel erst einmal selbst! 
 
Teil 2 erscheint im Herbst 
2020 
 
neu auf der Liste 

R. T. Acron: Ocean City 
                      (Bd. 1-3) 

 
Science-Fiction 
 

Ocean City ist eine riesige Stadt im 22. Jahrhundert, die 
auf dem Meer treibt. Das Besondere ist vor allem die 
ungewöhnliche Währung dort, denn man bezahlt mit 
Zeit. Jackson und sein Freund Crockie sind in Gefahr, 
denn Crockie wurde von den Sicherheitskräften 
verschleppt. Die beiden Freunde haben nämlich einen 
Weg gefunden, die Zeitkonten zu knacken, was 
gefährlich ist, da man so das Zahlungssystem anzapft. 
Nun muss Jackson schnell den selbstgebauten 
Transponder finden – noch vor dem Geheimdienst, der 
ihn jagt. 
 

eine spannende Action-
Reihe mit Science-Fiction 
und einer Botschaft 

Ch. Rylander: Die Legende 
von Greg 

 
Fantasy 

Greg dachte bislang, dass er ein ganz normaler, etwas 
stämmiger und verfressener Junge ist. Doch als sein 
Vater gewaltsam von einem Bergtroll entführt wird, 
wird ihm klar, dass er kein normaler Mensch ist. Er 
gehört zu einem Zwergenvolk, das unterirdisch unter 
der Stadt Chicago lebt. In diese wundersame Welt wird 
er nun eingeführt und erhält dort eine Zwergenausbil-
dung. Doch ist sein oberstes Ziel nicht, wie man perfekt 
die Axt oder das Schwert führt, er will seinen Vater 
retten! Denn es herrscht wahrscheinlich bald Krieg 
zwischen den Zwergen und Elfen.  
 
 
 
 

witzig, fantastisch und 
zugleich spannend, eine 
tolle Mischung 



K. Brandis: Khyona 
                   (Bd. 1 u. 2) 

 
Fantasy 

Kari ist eigentlich ein ganz normales Teenagermädchen, 
das im Urlaub mit der Patchworkfamilie leicht genervt 
ist. Doch alles ändert sich in diesem Island-Aufenthalt, 
als sie dem silbernen Falken begegnet und sie ins Reich 
Isslar gelangt. Hier leben nicht nur Trolle, Elfen und 
Eisdrachen, sondern man begegnet ihr komisch. Sie 
sieht der lang ersehnten Assassinin ähnlich. Und die 
sollte einen besonderen Auftrag erfüllen. Und schon 
steckt Kari mittendrin! 
 

ein spannendes Buch der 
Bestseller-Autorin von 
“Woodwalkers” und 
“Seawalkers” 

M. Scott: Die Geheimnisse 
des Nicholas Flamel  
                  (Bd. 1-6 

 
Fantasy 

Sophie und Josh sind Zwillinge. Als sie mit ihren Eltern 
nach San Francisco ziehen, nehmen sie dort Ferienjobs 
an – Josh in Nick Flemings Buchhandlung und Sophie im 
Café gegenüber. Doch eines Tages kommen seltsame, in 
schwarz gekleidete Männer in die Buchhandlung und 
stehlen ein altes Buch. Sophie und Josh werden Zeugen 
eines Kampfes … mit Magie. Echter Magie. Nick Fleming 
entpuppt sich als Nicholas Flamel, der berühmte 
Alchemyst, der vor über 670 Jahren geboren wurde! 
Während die Zwillinge noch versuchen, das alles zu 
verstehen, schweben sie plötzlich in großer Gefahr. John 
Dee, der Angreifer, wird keine Zeugen zurücklassen. 
Zeugen – dabei sind Sophie und Josh inzwischen so viel 
mehr. Denn sie tragen selbst starke Magie in sich … 
 

für Jungen und Mädchen 
gleichermaßen geeignet 
 
alle Charaktere mit 
Ausnahme der Zwillinge 
beruhen auf historisch 
belegten Personen 
 
 
 
 
 
 
neu auf der Liste 

R. E. Carter: Magic Academy        
                      (Bd. 1-6) 

 
Fantasy 
Romantik 

Zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Alex bewirbt sich 
Ryiah an der Akademie, einer Ausbildungsstätte für 
Magier. Ein ganzes Jahr wird sie an der Akademie 
bleiben und sich bewähren müssen, bevor sie 
aufgenommen wird. Sich bewähren – gar nicht so leicht 
als einer von über hundert Anwärtern, wo es doch nur 
15 Plätze zu vergeben gibt. Zu ihrem Pech macht Ryiah 
sich gleich am ersten Tag Prinz Darren zum Feind. Einen 
Prinzen! Zwar freunden sie sich schließlich durch Zufall 
an, doch Ryiah weiß immer noch nicht, was sie von ihm 
halten soll. Sogar ihre neue Freundin Ella hat sie vor ihm 
gewarnt. Und die ist schließlich am Königshof 
aufgewachsen … 
 

eine spannende 
Geschichte von Kampf, 
Magie und einer 
verbotenen Liebe 
 
eher für Mädchen 
 
 
 
 
 
 
neu auf der Liste 

A. Strobel: Spy – Highspeed 
London (Bd. 1 u. 2) 

 
Abenteuer 

Nick wird Zeuge, wie ein Mädchen auf offener Straße 
überfallen wird. Natürlich schreitet er sofort ein. Doch 
als er bei der Verfolgung des Diebes allein in einem 
Hinterhof landet, entwickelt sich sein Leben ganz anders 
als erwartet. Denn auf dem Boden entdeckt er 
Hüpfkästchen mit einem Rätsel. Neugierig springt 
entsprechend der Zahlenkombination, er hat die Probe 
bestanden, ein Tor öffnet sich und er bekommt das 
Angebot, sich als jugendlicher Geheimagent ausbilden 
zu lassen!  
 

ein spannendes, rasantes 
Agentenbuch für Jungen 
und Mädchen 
 
 
 
 
 
 
neu auf der Liste 

R. Wekwerth: Camp 21 –
Grenzenlos gefangen 
 
Teeniethriller 

Mike und Kayla gelangen durch ein Vergehen in ein ganz 
besonderes Camp. Dort sollen Jugendliche, die sich 
falsch verhalten haben und widerspenstig sind, erzogen 
werden. Eine außergewöhnliche Erziehungsmethode 
besteht darin, dass die Jugendlichen durch elektronische 
Armbänder zu zweit miteinander verbunden werden. 
Entfernt sich der eine zu weit, z.B. weil er fliehen will, 
erleidet der andere unerträgliche Schmerzen. Schnell 
merken die beiden, dass in diesem Camp einiges nicht 
stimmt und sie Opfer eines geheimen Experiments sind. 
Sie müssen fliehen! Doch wie? 

spannend und fesselnd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neu auf der Liste 



A. Eschbach: Marsprojekt 
                       (Bd. 1-3) 
 
Science-fiction 

Wir schreiben das Jahr 2086 und der Mars ist längst von 
den Menschen besiedelt. Doch völlig unerwartet will die 
Erdenregierung diese zurück auf die Erde holen. Das 
wollen die vier befreundeten Marskinder Ariane, Ronny, 
Carl und Elinn unbedingt verhindern, vor allem wegen 
Elinn, die auf der Erde nicht überleben kann. 

spannend 
 
 
 
 
neu auf der Liste 

D. Bach: Zimt & weg 
               (Bd. 1-4) 

 
Roman 

Vicky, fast 15 Jahre alt, hat eine besondere Fähigkeit. 
Denn sie kann für einige Sekunden in eine Parallelwelt 
springen, in der normalerweise ihr anderes Ich, das 
genauso wie sie aussieht, lebt. Das Problem ist nur, dass 
sie das Springen nicht steuern kann. Es gibt nur ein 
kurzes Warnzeichen in Form des Zimtschneckengeruchs. 
Die Zeiten, in denen sie in der Parallelwelt bleibt, 
werden länger. Und was hat ihr anderes Ich Tori in der 
Zeit in ihrer eigenen Welt angestellt? Das gibt es doch 
nicht! Gerade jetzt, wo sie ich auch für einen Jungen 
interessiert!  

ein locker-leichter, auch 
witziger Roman, den man 
einfach so schmökernd 
weglesen kann 
 
vor allem für Mädchen 
 
 
 
neu auf der Liste 

Alan Bradley: Flavia de Luce: 
Mord im Gurkenbeet  
                       (Bd. 1-10) 

 
Krimi 

Die von Giften faszinierte Hobbychemikerin Flavia lebt 
mit Ausnahme von erbittert geführten Geschwister-
fehden friedlich mit Vater, Schwestern und Labor im 
alten Herrenhaus Buckshaw, bis sie eines Tages eine 
Leiche im Garten findet. Als ihr Vater, der tags zuvor 
noch mit dem Toten gestritten hatte, inhaftiert wird, 
beginnt die sarkastisch veranlagte Elfjährige selbst nach 
dem Mörder zu suchen und stößt auf dunkle 
Geheimnisse … 

ein unterhaltender 
Jugendkrimi, den sein 
schwarzer Humor und 
seine ungewöhnliche 
Lösung sowie die Heldin 
herausheben 
 
Spiegelbestseller 

R. Riordan: Percy Jackson 
                      (Bd. 1-5) 

 
Fantasy 

Percy ist sehr irritiert, denn es passieren ihm immer 
wieder Unfälle und er fliegt von jeder Schule. Schließlich 
erfährt er noch, dass er der Sohn des griechischen 
Gottes Poseidon ist. Damit ist klar, dass er als Halbblut 
mutig Heldentaten vollbringen soll. Er kommt in ein 
Camp, wo auch andere Halbgötter sind, und muss viele 
Abenteuer bestehen. 
 

für alle, die die Götterwelt 
interessiert 
 
spannend  
 
ein sehr erfolgreiche Reihe 

R. Riordan: Die Abenteuer 
des Apollo (Bd. 1-3) 

 
Fantasy 

 

Der Gott Apollo wurde sterblich und verlor seine Kraft. 
Natürlich lockt das sehr viele Monster an und er muss 
mit Halbgöttern drei böse Kaiser bekämpfen, mit denen 
er eine besondere Vergangenheit hat. 

ein spannendes  
Fantasy-Buch 
 
 

R. Riordan: Die Kane-
Chroniken (Bd. 1-3) 

 
Fantasy 

Die Cane-Zwillinge gehen mit ihrem Vater ins Museum, 
als er plötzlich in einem Sarkophag verschwindet. Sie 
werden in eine wilde Welt von Magiern und ägyptischen 
Göttern hineingezogen. 

ein spannendes Fantasy-
Buch 
 
vom Autor, der auch 
„Percy Jackson“, „Apollo“ 
und „Magnus Chase“ 
geschrieben hat 
 

Ch. Paolini: Eragon 
                     (Bd. 1-4) 

 
Fantasy                                         

Der 15-jährige Eragon findet einen besonderen Stein, 
der sich als Drachenei entpuppt! Der Drache schlüpft 
und Eragon zieht ihn auf. Doch nun muss Eragon seinen 
Mut beweisen, da das Abenteuer erst richtig beginnt 
und er gegen den bösen Tyrannen Galbatorix und seine 
Leute kämpfen muss. 

für Drachen- und 
Fantasyfans hervorragend 
geeignet 

Kerstin Gier: Liebe geht durch 
alle Zeiten - Rubinrot        
                (Trilogie) 

 

Fantasy,  
Romantik 

Die 16-jährige Gwendolyn kann plötzlich durch die Zeit 
reisen - ein riesiger Schock für sie! Und als wäre alles 
nicht schon kompliziert genug, verliebt sie sich auch 
noch in einen anderen Zeitreisenden - Gideon de 
Villiers. Gemeinsam behaupten sie sich gegen alle 
Gefahren, die das Zeitreisen mit sich bringt. 
 

für alle Fantasy-Fans, die 
auch Lovestories mögen 
 
auch etwas für jüngere 
Leserinnen 



M. Heitz: Die Zwerge 
                   (Bd. 1-3) 

 
Fantasy 

Der Zwerg Tungdil wurde von einem Magier in der 
Menschenwelt aufgezogen. Als er einen Botengang 
ausführen muss, steht die Welt für ihn Kopf, eine dunkle 
Macht erobert das friedliche Land und viele Monster 
wollen ihm das Paket, das er überbringen soll, 
abnehmen. Und die dunkle Macht rückt immer weiter 
vor … 
 

eine spannende Trilogie 
für alle, die Zwerge, Elfen 
und Magier mögen  

Mary Hoffman: Stravaganza   
                            (Bd. 1-5) 

 
Fantasy 

Lucien hat eine besondere Begabung, denn er ist ein 
Stravaganti und kann damit durch Raum und Zeit reisen. 
So landet er eines Tages in der Wasserstadt Bellezza im 
16. Jahrhundert. Dort begegnet er politischen Spionen 
und Auftragsmördern, in deren Intrigen er schnell 
verwickelt wird. Damit wird er selbst zur Zielscheibe der 
Verschwörer. 
 

für alle, die Fantasy lieben 
 

U. Poznanski: Erebos 

 
Thriller    
 

Ein Computerspiel namens Erebos ist der neueste Hit an 
einer Londoner Schule. Wer damit beginnt, wird sofort 
süchtig. Dabei sind die Regeln äußerst streng: Jeder hat 
nur eine Chance, darf mit niemandem darüber reden 
und muss immer allein spielen. Wer dagegen verstößt, 
kann das Spiel nicht weiterspielen.  
Verwirrend verschwimmen dann allerdings Spielebene 
und reale Welt. Dies erfährt auch der 16-jährige Nick, 
der süchtig nach Erebos ist - bis es ihm befiehlt, einen 
Menschen umzubringen. 
 

ein absolut packendes und 
spannendes Buch  
 
auch für Ältere geeignet 

Kai Meyer: Die Wellenläufer  
                    (Bd. 1-3) 

 
Fantasy 

Vor vierzehn Jahren erschütterte ein Beben die Karibik 
und Kinder mit magischen Fähigkeiten wurden geboren. 
Kinder, die über Wasser laufen, als wäre es fester 
Boden: Quappen. 
Heute glaubt Jolly, dass sie die einzige noch lebende ist, 
denn Quappen wurden grausam gejagt. Sie lebt auf dem 
Piratenschiff „Magere Maddy“ ein wildes und 
glückliches Leben. Die Crew ist dank ihrer nützlichen 
Fähigkeiten eine der gefürchtetsten der ganzen Karibik. 
Doch bei einem Überfall auf ein Handelsschiff gerät die 
Mannschaft in eine Falle und Jolly ist die einzige, die sich 
retten kann. Sie wacht auf einer kleinen Insel auf, auf 
der Munk mit seinen Eltern lebt. Zurückgezogen, 
versteckt vor der Welt, denn hier ist die große 
Überraschung: Munk ist auch eine Quappe!  
Ehe sich die beiden versehen, befinden sie sich auf der 
Mission, einen gewaltigen, inselverschlingenden 
Mahlstrom zu versiegeln. Da ist es ganz praktisch, dass 
Munk aus Muscheln uralte Zauber wirken kann … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nicht die typische 
Meerjungfrauengeschichte 



Jason Lethcoe: Wings - Der 
mysteriöse Mr. Spines  
                           (Bd. 1-3) 

 
Fantasy 

>> Da ich Schriftsteller bin, stelle ich gerne „Was wäre, 
wenn“ – Fragen. „Was wäre, wenn es einen Ort gäbe, an 
dem Geburtstagswünsche wahr werden?“, lautete die 
Frage, die mich auf die Benjamin Piff–Reihe brachte. […] 
Für ‚Der mysteriöse Mr. Spines‘ aber hatte ich ein richtig 
dickes Ding von Frage:  

„Was wäre, wenn ein Junge herausfindet, dass er der 
Sohn eines gefallenen Engels ist?“ << 

 
Edward ist mit seinen fast zwei Metern Körpergröße ein 
Außenseiter in der Portland-Stahlgießerei, ein Internat 
für Schüler mit Lernproblemen. Und eigentlich gehört er 
dort auch gar nicht hin, da er äußerst intelligent ist. Er 
wurde dort hingesteckt, nachdem seine Mutter starb 
und seine Tante nicht mit ihm zurechtkam. ER gehört 
nicht an diesen Platz mit triezenden Lehrern und 
Unterrichtsfächern wie: „Vielfältige Möglichkeiten für 
den Einsatz von Kugellagern“. Doch mit einem 
schrecklichen Jucken im Rücken wachsen Edward 
ebenholzfarbene Flügel. Seltsame Leute mit riesigen 
Scheren tauchen auf und er wird in einen Kampf 
zwischen Welten gezogen, die er noch nie zuvor 
gesehen hat. 
 

anders, als man vielleicht 
erwarten würde 

S. De Mari: Der letzte Elf  
                             (Bd. 1-3) 

 
Fantasy 

„Kannst du ohne Glut Feuer machen?“ - 
„Jaaaaaaaaaaaah.“ - „Warum hast du mir das nicht 
gesagt?“ - „Du hast nicht danach gefragt.“ - „Ich habe 
dich gefragt, ob du Zauberkräfte hast!“ - „Ja, und ich 
habe dir geantwortet und von den großen Kräften 
erzählt: Atmen, Essen, Leben.“ 
 
Yorschkrunsquarkljolnerstrink – das ist der Name des 
Elfen, der allein durch die Kälte herumstolpert, bis ihn 
ein Menschenpaar unter die Fittiche nimmt. Er ist nur 
ein Kind oder – wie er es ausdrücken würde – ein 
Unlängstgeborener. Noch versteht er nicht ganz, dass er 
der Letzte seiner Art ist. Noch weiß er nicht, dass es sein 
Schicksal ist, die Welt aus einem dunklen Zeitalter zu 
befreien, und dass er dazu noch ein anderes Wesen 
aufspüren muss: den letzten Drachen. Er ist bestimmt, 
diese Welt, in der Elfen gnadenlos ausgerottet worden 
sind, zu retten.  
 

für Fantasy-Fans 
 
spannend, aber nicht 
rasant, auch rührend und 
traurig, vor allem in den 
Folgebänden 

Frank Beddor:  
Das Spiegellabyrinth 

 
Fantasy 

Fast jeder kennt die Geschichte von Alice im Wunder-
land, zumindest ansatzweise. Doch was wäre, wenn 
zwar die gröbsten Züge stimmen, aber das meiste falsch 
ist? In diesem Buch geht es um Alyss (ihr wahrer Name) 
und wie es „wirklich“ war. Beispielsweise ist der 
verrückte lustige Hutmacher „in Wirklichkeit“ der 
Leibwächter der Königsfamilie. Und die Grinsekatze ist 
die riesengroße Monsterkatze des bösen Königs.  
 

kraftvoll, handlungsreich 
und düster sind die Worte, 
die für diese Geschichte 
am besten passen 
 
eine actionreiche 
Neuerzählung von „Alice 
im Wunderland“ 

 

  



ab 14 Jahren 

 

Autor, Titel, Rubrik 
 

Inhalt Bemerkung 

B. Forrest: Harley Merlin  
                  (Bd. 1-13) 

 
Fantasy 

 

Harley ist eine Waise. Seit sie etwa drei Jahre alt ist, 
kommt sie alle paar Jahre in eine neue Pflegefamilie. 
Das einzige, das sie von Familie zu Familie mitnimmt, ist 
ein Zettel ihres Vaters – und eine Reihe seltsamer 
Fähigkeiten. Inzwischen ist sie 19 Jahre alt, genießt ihre 
Freiheit und arbeitet in einem Kasino, wo sie ihre 
Fähigkeiten nutzt, um Betrüger zu entlarven. Doch alles 
ändert sich, als eines Abends, nach ihrer Kasinoschicht, 
ein furchterregendes Monster auftaucht – und Wade 
Crowley, der ähnliche Fähigkeiten hat wie sie. Dieser 
fordert sie auf, dem San Diego Zirkel beizutreten. Denn 
Harley ist eine Magierin – und was für eine! 
 

Harry-Potter-Fans 
werden diese 
Buchreihe lieben!  
 
auch für Ältere und 
Erwachsene geeignet 
 
Achtung: Suchtgefahr! 
 
 
 
neu auf der Liste 

R. Snow: 17 – Die Bücher der 
Erinnerung (Bd. 1-4) 

 
Fantasy 
Romantik 
 

Seit dem Tod ihrer Mutter zieht Jos Vater mit ihr von Ort 
zu Ort. So ziehen sie auch nach Hamburg, wo ihr Vater 
sich nun endlich dauerhaft niederlassen will. Trotzdem 
ist Jo nicht sonderlich begeistert. Schon wieder eine 
neue Schule – ausgerechnet in Hamburg. Gleich an 
ihrem ersten Tag trifft sie auf Louis, der auffallend nett 
und ebenfalls neu ist. Und dann ist da noch Adrian, zu 
dem sie sich trotz seiner düsteren Ausstrahlung – oder 
gerade deswegen? – hingezogen fühlt. Die beiden Jungs 
scheinen sich von früher zu kennen, und offenbar sind 
es keine guten Erinnerungen. Apropos Erinnerungen: Jo 
hat noch ein ganz anderes Problem: Sie wird verrückt. 
Sie hat Halluzinationen. Oder kann sie jetzt plötzlich, 
kurz vor ihrem 17. Geburtstag, tatsächlich fremde 
Erinnerungen sehen? 
 

eine spannende 
Geschichte über Magie 
und eine gefährliche 
Liebe 
 
eher für Mädchen 
 
viele ähnliche Bücher 
von derselben Autorin 
 
 
 
 
 
neu auf der Liste 

R. Wekwerth: Beastmode  
                        (Bd. 1 u. 2) 
 
Fantasy 

Fünf Jugendliche werden aufgefordert, an einem 
bestimmten Ort zusammenzukommen. Sie, die sich 
nicht kennen, sind sehr besonders: Amanda ist eine 500 
Jahre alte Göttin, Damon ist ein Dämon, Wilbur kann die 
Zeit kurz anhalten, Jenny ist halb Mensch, halb 
Kampfmaschine, und Malcom, der unscheinbare 
Tollpatsch, schien unverwundbar zu sein. Sie alle haben 
mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten nun eine Mission 
zu erfüllen: die Welt retten! 
 

spannende, mal ganz 
andere Fantasy mit 
hohem Tempo und 
Action 
 
 
 
 
neu auf der Liste 

S. J. Maas: Das Reich der 
sieben Höfe (Bd. 1-5) 

 
Romantasy 

Feyres Familie ist arm, sodass sie als Jägerin im Wald 
zusätzliche Nahrung beschafft. Eines Tages erscheint ihr 
dort ein besonderer Wolf, den sie erschießt. Doch 
daraufhin fordert eine furchteinflößende Kreatur 
Vergeltung – entweder sie stirbt oder sie folgt ihm in 
das Reich der Fae. Voller Hass geht sie mit dem 
Entführer, einem Prinzen dieses Reiches, mit, um ihrer 
Familie zu helfen. Doch aus der Verachtung entwickelt 
sich Zuneigung und Feyre entdeckt, dass viele Leben in 
Gefahr sind und ein Fluch die Reiche beherrscht. 
 
 
 
 
 

eine Mischung aus 
Magie, Spannung und 
Romantik für Mädchen 
 
 
 
 
 
 
neu auf der Liste 



N. Tramountani: City of 
Elements (Bd. 1-5) 

 
Romantasy 

Kia wird eines Tages entführt und in die Stadt Tessarect 
gebracht. Sie erfährt, dass sie in Gefahr ist und deshalb 
ihren Beschützer Will an die Seite gestellt bekommt. Er 
ist geboren, um sie zu beschützen, doch sie ist genervt 
von ihm und will ihm entkommen. Sie muss 
herausfinden, was hier gespielt wird. Ihre Eltern, die sie 
nicht kennt, sollen Elemententräger sein, von denen 
noch mehr in dieser besonderen Stadt leben. Und Kia 
selbst soll nun in Lebensgefahr sein? So plötzlich? Und 
das alles, weil sie das Kind zweier unterschiedlicher 
Elemententräger ist – eigentlich verboten. 
 
„Wer bist du?“ – „Deine beste Chance, diese Nacht zu 
überstehen!“ 

eine Mischung aus 
Fantasy, Abenteuer 
und Romantik für 
Mädchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
neu auf der Liste 

L.-L. Oppermann: Was wir 
dachten, was wir taten 

 
Roman 
Spannung 

Eine zunächst alltägliche Situation: Ein Kurs schreibt 
eine Schulaufgabe. Doch dann ertönt der Alarm. Ist das 
ein Probealarm? Es heißt auf jeden Fall, dass alle in den 
Klassenzimmern bleiben sollen. Amok! Doch dann klopft 
es an der Tür! Sollen die Schülerinnen und Schüler sowie 
ihr überforderter Lehrer öffnen? 
Erbarmungslos kommen Geheimnisse und Intrigen ans 
Licht und die Atmosphäre ist zum Zerreißen gespannt! 
143 Minuten Horror im Klassenzimmer! 
 
Die Autorin begann diesen Roman mit 17 Jahren. 

eine wirkliche Wucht 
auf wenigen Seiten! 
 
ein packender Roman 
mit Thrillerelementen 
am Tatort Schule, 
nichts für schwache 
Nerven 
 
 
neu auf der Liste 

J. Asher: Tote Mädchen lügen 
nicht 

 
Drama 

Clay kommt eines Tages nach Hause und findet eine 
Kassette. Als er sie abspielt, bemerkt er, dass sie von 
Hannah ist, einem Mädchen, in das er verliebt war, das 
aber seit ein paar Tagen tot ist. Hannah hat sich 
umgebracht und vorab diese Kassette besprochen. Es ist 
eine Nachricht an all die Leute, die sie für ihren 
Selbstmord verantwortlich macht. Genau dreizehn 
Personen – und Clay ist einer von ihnen.  

packend, aber keine 
leichte Kost 
 
dazu gibt es eine 
gleichnamige Netflix-
Serie 

B. Albertalli: Love, Simon 
(alter Titel: Nur drei Worte) 

 
Roman 

Simon hat einen faszinierenden E-Mail-Kontakt. Und 
zwar mit Blue, mit dem er sich wunderbare, witzige und 
auch intime Nachrichten schreibt. Doch Blue ist nicht 
bereit zu sagen, wer er ist. Andererseits kennt er Simon.  
Dieser verliebt sich nach und nach in den Unbekannten. 
Richtig rasant geht es dann weiter, als eine Mail der 
beiden öffentlich wird und an der Schule der beiden 
herumgeht.  

eine wunderschöne 
Liebesgeschichte mit 
Humor, die Mut macht 
 
Charaktere, die man 
direkt ins Herz schließt 
 
Deutscher 
Jugendliteraturpreis 

K. Oram: Cinder & Ella 
                (Bd. 1 u. 2) 

 
Romantik 

Ella hat eine schwere Zeit hinter sich, denn sie musste 
sich nach einem Autounfall und Reha nun auch noch 
neu in der Familie bei ihrem Dad einfinden. Sie erinnert 
sich an ihren Chatfreund Cinder, den sie noch nie live 
gesehen hat, und es beginnt eine Reihe von großartigen 
Mitteilungen. Sie ist heimlich in ihn verliebt und er gibt 
ihr wieder Mut, doch verbirgt er auch ein großes 
Geheimnis. Sollten sie sich treffen? 

eine richtig schöne 
Liebesgeschichte mit 
Witz 

R. Lippincott u.a.:  
Drei Schritte zu dir 

 
Romantik 
Problem 

Stella leidet schon seit Jahren an der schweren 
Krankheit Mukoviszidose und wartet auf eine neue 
Lunge. Wieder einmal muss sie länger im Krankenhaus 
bleiben. Dort trifft sie auf den rebellischen, aber ebenso 
kranken Will. Die beiden würden sich gerne näher 
kommen. Doch im Krankenhaus gilt für sie die Regel, 
dass sie sich nie näher als vier Schritte kommen dürfen, 
um sich nicht gegenseitig mit Bakterien anzustecken. 
Beachten sie diese Regel nicht, kommt das einem 
Todesurteil gleich! Was also tun, wenn die Anziehung 
immer größer wird? 

Achtung: Es könnte 
sein, dass man weinen 
muss! 
 
ein anrührendes Buch, 
das aber zum Glück 
auch viele lustige 
Szenen und coole 
Sprüche aufweist 
 
Film vorhanden 



Kiera Cass: Selection 
                     (Bd. 1-3) 

 
Romantik 

Im Königreich Illeá gibt es einen Wettbewerb: 35 unver-
heiratete Mädchen treten an, damit Prinz Maxon aus 
ihnen seine zukünftige Frau erwählt. Eine davon ist 
America Singer, die hofft, dass sie und ihre Familie 
durch den Sieg aus der untersten Kaste in die oberste 
Schicht der Gesellschaft aufsteigen. Dafür muss sie 
allerdings große Opfer bringen.  

typisches Mädchen-
buch mit einer Liebes-
geschichte – aber auch 
spannend durch 
Rebellen und Angriffe 

Leigh Bardugo: Das Lied der 
Krähen 

 
Fantasy 
Abenteuer 

Ein kriminelles Genie, eine nur Phantom genannte 
Assassinin, ein von der Liebe zu einer Frau und der Liebe 
zu seinem Vaterland zerrissener Mann, eine Magierin, 
die das Herz am rechten Fleck hat, ein glücksspielsüch-
tiger Scharfschütze und ein Sprengstoffexperte, der von 
zuhause ausgerissen ist - das sind die sechs Krähen, die 
den Auftrag bekommen, in das stark gesicherte 
Eistribunal einzubrechen. Ein unmögliches Unterfangen, 
doch sie könnten es schaffen - wenn sie sich nicht 
vorher gegenseitig umbringen. 
 

ein ungemein 
spannender Roman, 
der durch seine toll 
ausgestalteten 
Figuren, seinen guten 
Humor und seine 
überraschenden 
Wendungen besticht  
 
echter Geheimtipp! 

J.R.R. Tolkien: 
Der Herr der Ringe 
(Trilogie bzw. Sammelband) 

 
Fantasy 

Zu seinem 111. Geburtstag geht der Hobbit Bilbo Beutlin 
auf seine letzte Reise und hinterlässt seinem Neffen 
Frodo seinen Besitz mit einem goldenen Ring. 17 Jahre 
später kehrt Gandalf zurück ins Auenland und 
untersucht den Gegenstand, doch als er ihn ins 
Kaminfeuer schmeißt, erscheinen Runen anderer 
Sprache auf dem Ring. Es ist nicht ein Ring, es ist DER 
Ring, von Sauron dem dunklen Herrscher geschaffen, 
um die Könige zu unterwerfen. So beschließt Frodo 
Beutlin sich auf den Weg zu Machen, den Ring zu 
vernichten. 
 
DER Klassiker der Fantasy-Literatur! 

actionreiche Literatur, 
mit faszinierender 
Hintergrundgeschichte 
 
Um die vollständige 
Handlung zu verste-
hen, empfiehlt es sich, 
die Vorgeschichte „Der 
kleine Hobbit“ gelesen 
zu haben.  
 
evt. auch schon für 
Fantasyfreaks ab 12 
Jahren 

Isabel Abedi: Isola 
 
 
 

 

Abenteuer 

Zwölf Jugendliche nehmen an einem Projekt auf einer 
einsamen Insel teil. Hierzu dürfen sie nur drei Dinge 
mitnehmen. Sie wissen, dass sie ständig von Kameras 
beobachtet werden, jedoch nicht, dass sie kämpfen 
müssen und Blut fließen wird. Doch es gibt keine Chance 
zu entkommen.  

eine Mischung aus 
Fantasy, Krimi und 
Liebesgeschichte 
 
spannend 
 
für Mädchen und 
Jungen 

U. Poznanski: Thalamus 

 
Thriller 

Nach einem Motoradunfall schwerverletzt wird der 17- 
jährige Timo in die entlegene, auf gehirngeschädigte 
Patienten spezialisierte Rehaklinik Markwaldhof verlegt. 
Obwohl sein Gehirn auf wundersame Weise anfängt sich 
zu regenerieren, bemerkt er, dass in der Klinik nicht alles 
mit rechten Dingen zugeht: Komapatienten laufen in der 
Nacht, ein genesender Patient stirbt und auch Timos 
Denkorgan verhält sich nicht mehr normal. Trotzdem ist 
er unfähig zu handeln - denn weder sein Sprach- noch 
sein Bewegungszentrum gehorchen ihm zurzeit. 
 
 

für alle, die „Erebos“ 
mögen 

M.-A. Murail: Simpel 

 
Roman 

Simpel ist zweiundzwanzig Jahre alt, geistig behindert 
und mental auf der Stufe eines Dreijährigen. Sein 
eigentlich jüngerer Bruder Colber (17 Jahre) kümmert 
sich nach dem Tod ihrer Mutter um ihn, da er der 
Erwachsenere der beiden ist. Zusammen ziehen sie 
schließlich in eine WG, wo es zu einigen Komplikationen 
kommt.  
 

tiefgründig, aber 
trotzdem lustig 
 
für Mädchen und 
Jungen 



Jessi Kirby: Offline ist es nass, 
wenn`s regnet 

 
Roman 
Romantik) 
 

Die 18-jährige Mari ist eine gefragte Influencerin, die ihr 
Leben nach dem nächsten Selfie ausrichtet. An ihrem 
Geburtstag schickt ihr ihre Tante einen Wanderrucksack, 
den deren Tochter Bri, Maris Cousine, gepackt hat, um 
auf einen wochenlangen Trail durch den Yosemite-
Nationalpark zu gehen. Mari ist kaum jemals zu Fuß 
gelaufen und steht nun vor der Frage, ob sie ihr Leben 
radikal ändern soll. Sie tauscht ihr ungesundes Social-
Media-Leben gegen die pure Natur und macht sich 
stellvertretend für ihre kürzlich verstorbene Cousine auf 
den Weg – mit Blasen, Schmerzen, Naturerlebnissen, 
Bären und neuen Freunden. 

ein Digital-Detox-
Roman und 
Selbstfindungstrip, der 
für ältere Mädchen 
geeignet ist 
 
ein eher langsam 
erzähltes, kluges und 
schönes Buch mal 
ohne Action 
 
„Ohne Foto hat man 
nichts erlebt, was?“ 

Angie Thomas:  
The Hate U Give 

 
Roman 

Starr, ein 16-jähriges dunkelhäutiges Mädchen, wohnt in 
einem armen Schwarzenviertel voller Gewalt und 
Kriminalität. Aber sie ist auch die andere Starr, nämlich 
die, die als eine der wenigen Farbigen auf eine weiße 
Privatschule geht, um dadurch eine bessere Zukunft zu 
erhalten. Sie versucht ihre zwei Ichs voneinander zu 
trennen. Dann wird allerdings ihr bester Freund Kahlil 
vor ihren Augen von einem weißen Polizisten 
erschossen. Sie muss sich nun entscheiden, ob sie die 
Schwarzen vertreten und Zeugin sein will oder doch 
lieber schweigen sollte. 
 

ein Buch zum Thema 
Rassismus 
 
ausgezeichnet mit dem 
deutschen Jugend-
literaturpreis 2018! 
 
eher für Mädchen, 
aber auch für Jungen 

Marah Woolf: Götterfunke   
                           (Bd. 1-3) 

 
Romantik 

Jess fährt mit ihrer besten Freundin Robyn in ein 
Feriencamp und trifft dort auf den gutaussehenden 
Clayden, der von vielen Mädchen angehimmelt wird. 
Was Jess aber nicht weiß ist, dass dieser ein Göttersohn 
ist. Und er ist nicht der einzige Gott im Camp. Caydens 
Ziel ist es, sterblich zu werden. Doch laut eines Deals mit 
seinem Vater Zeus geht das nur, wenn er ein Mädchen 
findet, das ihm widersteht. Wie wird er reagieren, da 
Jess ihn offensichtlich gut findet? 

ein Buch, das die 
griechische Götterwelt 
mit der heutigen 
verbindet 
 
mit Liebe; Action und 
göttlichen Angelegen-
heiten 
 
eine erfolgreiche 
Schmökerreihe für 
Mädchen 

Jennifer L. Armentrout: 
Obsidian (Bd. 1-5) 

 
Romantik 
Abenteuer 

Katy muss in ein kleines Nest umziehen, wo sie sich 
nicht wohl fühlt. Doch schnell lernt sie Dee und Daemon 
Black als neue Nachbarn kennen. Dee stellt sich als 
nette und freundliche Person heraus, aber Daemon ist 
genau das Gegenteil. Dennoch fühlt sich Katy zu ihm 
hingezogen. Wieso ist er bloß so gemein zu ihr, fragt sie 
sich.  
Die Blacks haben ein außerirdisches Geheimnis, doch 
auch Katy ist anders … 
 

eine sehr erfolgreiche 
Liebesromanreihe mit 
Leid, Tod und Schmerz 
 
für Mädchen 

Suzanne Collins: Die Tribute 
von Panem (Bd. 1-3) 

 
Abenteuer 

Katniss lebt mit ihrer Mutter und ihrer kleinen 
Schwester im armen Distrikt 12 und ist seit dem Tod des 
Vaters dafür zuständig, ihre Familie über die Runden zu 
bringen. Als wie jedes Jahr wieder für die Hungerspiele 
von Panem jugendliche Teilnehmer ausgelost werden, 
fällt das Los auf ihre kleine Schwester Prim. Mutig tritt 
aber Katniss an ihrer Stelle die gefährlichen Wettkämpfe 
an und kommt in die Arena, in der es um Leben und Tod 
geht. Denn am Ende kann nur einer überleben und 
siegen! 
 
 
 
 

eine sehr spannende 
und erfolgreiche 
Trilogie für Mädchen 
und Jungen 
 
verfilmt 



Marc-Uwe Kling: Qualityland 

 
Satirische  
Dystopie 

Willkommen in Qualityland. Das Land, das so wichtig ist, 
dass mit seiner Gründung eine neue Zeitrechnung 
begann. Es ist das beste und am meisten optimierte 
Land der Welt. Der Geschichtsunterricht wurde 
abgeschafft und durch den Zukunftsunterricht ersetzt. 
Deine, von deinem persönlichen, digitalen Assistenten 
von WIN (What-I-Need) ausgewählte Freunde findest du 
auf Everybody („Everbody is on Everybody!“) – selbst, 
wenn sie gar kein Profil angelegt haben. Das hat der 
Algorithmus schon für sie getan. TheShop („Wir wissen, 
was du willst“) schickt dir alle Produkte, die du haben 
willst – noch bevor du es überhaupt weißt. Dein PDF 
(persönlicher digitaler Freund) ist für dich da. Sämtliche 
schwierige Entscheidungen werden dir abgenommen, 
denn das System kennt dich ohnehin besser als du dich. 
Und so gibt es nur eine Antwort auf alle Fragen: OK. 
 

lustig und 
erschreckend, wie es 
wirklich kommen 
könnte 
 
in zwei Versionen 
erhältlich: 
hell (für Optimisten) 
und dunkel (für 
Pessimisten) 
 
vom Autor der 
„Känguru-Chroniken“ 

Eoin Colfer: WARP – Der 
Quantenzauberer (Bd. 1-3) 

 
Fantasy 

London, 1898: Nach der Ermordung seiner Familie wird 
der 14-jährige Riley vom Auftragsmörder Garrick 
großgezogen, der ihn zu seinem Nachfolger machen will. 
Der heutige Auftrag soll seine Bewährungsprobe sein, 
doch Riley weiß, dass er keinesfalls wie Garrick werden 
möchte. Was niemand von beiden weiß: Das Opfer ist 
ein Zeitreisender … 
London, heute: Als Folge ihrer Strafversetzung zum 
mysteriösen Zeugenschutzprogramm WARP bewacht 
Jung-FBI-Agentin Chevie Savano eine seltsame Kapsel, 
als darin plötzlich ein Junge, ein Toter und ein mutierter 
Mörder auftauchen … 
 

ein Buch, das sich am 
Rande der Realität 
bewegt und einen 
unweigerlich in seinen 
Bann zieht 
 
Abenteuer-
Zeitreiseroman 
 
vom Autor von 
„Artemis Fowl“ 

Trudi Canavan: Die Gilde der 
schwarzen Magier –  
Die Rebellin        (Trilogie) 

 
Fantasy 

Sonea ist eine junge Bettlerin, die in der Stadt Imardin 
mit ihren Freunden lebt. Dort herrscht die Gilde der 
Magier mit großer Strenge und Gewalt. Eines Tages 
verletzt Sonea einen als unverwundbar geltenden 
Zauberer, indem sie dessen Schutzschild mit einem Wurf 
durchbricht. Dadurch werden die Meister der magischen 
Künste auf sie aufmerksam, was aber wahrlich 
gefährlich ist. Denn sie wollen das Mädchen finden, ehe 
es seine Zauberkraft, die es noch nicht beherrscht, 
unkontrolliert einsetzt.  
 

für echte Leseratten, 
von einer 
Bestsellerautorin 
 
eher etwas für 
Mädchen  

Trudi Canavan: Das Zeitalter 
der Fünf – Priester (Trilogie) 

 
Fantasy 

Hier geht es um die junge Auraya, die auserwählt ist, 
eine Priesterin zu werden. Zu den Auserwählten, die 
sich zusammenschließen, gehören noch vier weitere 
Personen. Auraya muss für ihre Ausbildung als Priesterin 
des Weißen Ordens ihre Heimat und ihren Freund 
verlassen. Dabei trifft sie auf gefährliche, schwarz 
gekleidete Zauberer, die nur eines im Sinn haben: die 
Auslöschung des Weißen Ordens.  

für alle Canavan-Fans 
 
eher etwas für 
Mädchen 

Bernhard Hennen: Die Elfen   
                                  (Bd. 1-4) 

 
Fantasy 
Abenteuer 

Im Wald nahe eines Menschendorfes am Fjord taucht 
eine Kreatur auf, halb Mensch halb Eber. Als einziger 
Überlebender des Jagdtrupps kann sich Mandred vor 
dem Monster in einen Steinkreis retten, der ihn ins 
Reich der Elfen befördert, wo er deren Hilfe in Form der 
Elfenjagd erbittet. Mit dieser reiten auch Farodin und 
Nuramon, die um die Gunst Noroelles konkurrieren und 
von ihr gebeten werden, das Leben des anderen wie das 
eigene zu schützen. Niemand ahnt, dass ihre Reise 
letztlich Jahrhunderte dauern soll. 

ein faszinierendes 
Buch, das den Leser 
erzählerisch und 
stilistisch die Lang-
lebigkeit und das 
Zeitempfinden der 
Elfen nachfühlen lässt, 
aber trotzdem extrem 
spannend ist 
 
eine Erweiterung des 
Blickwinkels 



Clémentine Beauvais: 
Die Königinnen der 
Würstchen 

 
Roman 

Es gibt eine Wahl zum hässlichsten Mädchen der Schule, 
dessen Ergebnis per Facebook veröffentlicht wird. An 
sich eine riesengroße Gemeinheit! Doch die drei 
„Siegerinnen“ lassen sich nicht so leicht unterkriegen. 
Sie schließen sich zusammen und starten einen Roadtrip 
nach Paris. Bei dieser Fahrradtour werden sie immer 
bekannter. Sie verkaufen unterwegs Würstchen zur 
Finanzierung und begeben sich auf eine herrlich 
chaotische, lustige und auch tiefgründige Reise.  

Witzige, lebensfrohe 
und starke Mädchen 
müssen nicht dem 
Schönheitsideal 
entsprechen!  
 
eine eher langsam 
erzählte Geschichte 
 
für Mädchen 
 

Bernard Beckett:  
Das neue Buch Genesis 

 
Fantasy  

In der Zukunft hat sich die Menschheit nahezu selbst 
ausgelöscht, nur die Bewohner eines Inselstaates 
konnten dem wegen ihrer Isolation entgehen. Hier legt 
die junge Anaximander vor dem Rat eine Aufnahmeprü-
fung über eine Person ab, die entscheidend für die 
Geschichte der Insel war: Adam Forde. Während der 
Prüfung merkt Anaximander jedoch, dass sie längst 
nicht alles über ihre Vergangenheit und über den Rat 
weiß. 
 

ein kurzes, aber 
hochinteressantes 
Buch, das mit der 
Wahrnehmung der 
Leser spielt und durch 
sein Szenario fasziniert 
 
ein Zukunftsroman 

Brigitte Melzer: Vampyr 
                             (Bd. 1-3) 

 
Fantasy 

In den schottischen Highlands im 18. Jahrhundert: Durch 
Zufall kann Catherine einen Anschlag auf den jungen 
Earl verhindern. Nun wird sie in das Schloss einge-
schleust, um den Attentäter zu entlarven. Wird ihr das 
gelingen? Und was hat es mit dem Kuss des Blutes auf 
sich?  

Hier sind die Vampire 
weder sexy noch 
mysteriös, sondern 
gruselige und böse 
Wesen, sodass dies 
kein typisches 
„kitschiges“ Vampir-
buch ist. Ein richtiges 
Happyend gibt es 
nicht.  
 

Jon Krakauer :  
In eisige Höhen 

 
Roman 

1996 gab es eine Expedition zum Mount Everest, an der 
der amerikanische Journalist Jon Krakauer teilnahm und 
von der er hier detailliert und eindrucksvoll erzählt. Die 
Expedition war jedoch katastrophal. Denn bei einem 
Schneesturm kämpften alle ums Überleben, Krakauer 
konnte sich gerade noch retten. Doch insgesamt starben 
zwölf Menschen.  
Krakauer schildert die besondere Anziehungskraft des 
Bergsteigens, nimmt aber auch kritisch Stellung zum 
modernen Alpinismus, der immer wieder Todesopfer 
fordert.  

spannender Roman, 
aber sehr kompliziert 
 
eher für Erwachsene 
geeignet, aber auch 
junge Leseratten 
finden Gefallen daran 

Tom Sharpe: Lauter Irre 

 
Humor 

Mord, korrupte Anwälte, unbezahlbare Mieten und 
verrückte Nachbarn - nicht nur Stoff für Bücher, sondern 
Realität. 
In seinen Büchern kritisiert Tom Sharpe die Gesellschaft 
augenzwinkernd mit den lustigsten Übertreibungen. So 
wird auf viele ernste Probleme komisch und interessant 
hingewiesen. 
In seinen Büchern hagelt es nur so Satire und 
Übertreibung, was die kurzen Geschichten in den 
Büchern urkomisch macht.  

richtig schwarzer 
Humor 
 
für Jungen und 
Mädchen geeignet  
 
trotz witziger 
Schreibweise lehrreich 

 


