Leseliste gegen Langeweile
Diese Leseliste ist für alle begeisterten Leserinnen und Leser und natürlich für alle
anderen auf der Suche nach einem guten Buch! Ihr findet hier eine bunte Mischung aus
neuen und klassischen Büchern, Geschichten über Freundschaft, spannende
Fantasybücher, Sachbücher...
Ihr seid herzlich dazu eingeladen diese Liste um eigene Empfehlungen zu erweitern.
Wer also ein tolles Buch gelesen hat, das nicht auf dieser Liste steht, kann mir gerne
eine E-Mail schreiben.
Über Berichte, wie euch die Bücher gefallen haben, freue ich mich oder eure
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer sehr!
jana.barlage@ge-hoerstel.de

Autor: Michael Ende

Autor: Mario Felser

ISBN: 9783522202602

ISBN: 9783734847196

Seitenanzahl: 480

Seitenanzahl: 288

Preis: 20€

Preis: 15€

Die unendliche Geschichte

Extrem gefährlich! Maus mit
Mission

Autorin: Holly
Goldberg Sloan
ISBN: 9783446264328
Seitenanzahl: 288
Preis: 17€

An Nachteule von Sternhai

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Bastian Balthasar Bux entdeckt in einer
Buchhandlung ein geheimnisvolles Buch, „Die
unendliche Geschichte“. Begeistert liest er von
den Abenteuern des Helden Atréju und seinem
gefährlichen Auftrag: Phantásien und seine
Herrscherin, die Kindliche Kaiserin, zu retten.
Zunächst nur Zuschauer, findet er sich
unversehens selbst in Phantásien wieder. TU
WAS DU WILLST lautet die Inschrift auf dem
Symbol der unumschränkten
Herrschaftsgewalt. Doch was dieser Satz in
Wirklichkeit bedeutet, erfährt Bastian erst nach
einer langen Suche. Denn seine wahre Aufgabe
ist es nicht, Phantásien zu beherrschen,
sondern wieder herauszufinden. Wie aber
verlässt man ein Reich, das keine Grenzen hat?

Extrem gefährlich? Das ist im Leben von Max
höchstens die unheimliche Shakira, die ihn in
den Schulpausen immer so gruselig anguckt.
Ansonsten kümmern sich seine überbesorgten
Eltern schon darum, dass er bloß nicht zu viel
Aufregung abbekommt. Doch das ändert sich,
als plötzlich der Geheimagent Juan vor ihm
steht. Er ist gut ausgebildet, hochintelligent –
und eine Maus! Eine Maus mit Mission: Juan soll
die dunklen Machenschaften der mysteriösen
Firma Blanche aufdecken. Dafür braucht er
nicht nur Max’ Hilfe, sondern ausgerechnet
auch die von Shakira. Und auf einmal wird Max’
bis dahin so langweiliges Leben wirklich extrem
gefährlich!

„Du kennst mich nicht, aber ich schreibe dir
trotzdem.“ So beginnt die Geschichte von Bett
und Avery, deren alleinerziehende Väter die
verrückte, romantische Idee haben, dass sie
eine Familie werden könnten. Nicht mit Bett
und Avery! Obwohl sich die beiden Mädchen
auf gar keinen Fall kennenlernen wollen,
beginnen sie vor lauter Neugierde, in ihren EMails Fragen zu stellen, mehr von ihren Leben
zu erzählen und Dinge auszutauschen. Nach
und nach vertrauen sich Nachteule und
Sternhai – wie sie sich mittlerweile nennen –
ihre persönlichsten Gedanken und Geheimnisse
an und können sich ein Leben ohne einander
nicht mehr vorstellen.

Klasse 5/6

Weitere Bände sind verfügbar.
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Autorin: Astrid
Lindgern

Autorin: Ami
Kaufman

Autorin: Cornelia
Funke

ISBN: 9783789129407

ISBN: 9783473408375

ISBN: 9783841502940

Seitenanzahl: 240

Seitenanzahl: 352

Seitenanzahl: 400

Preis: 15€

Preis: 14,99€

Preis: 10€

Ronja Räubertochter

Beats Changers

Herr der Diebe

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Mitten im Wald, zwischen Räubern,
Graugnomen und Wilddruden, wächst Ronja,
die Tochter des Räuberhauptmanns Mattis, auf.
Eines Tages trifft sie auf ihren Streifzügen Birk,
den Räubersohn aus der verfeindeten Sippe von
Borka. Und als die Eltern den beiden verbieten,
Freunde zu sein, fliehen Ronja und Birk in die
Wälder …

Wecke das Tier in dir: Bist du Eiswolf oder
Feuerdrache? Als sich die 12-jährige Rayna
umzingelt von Eiswölfen in einen Feuerdrachen
verwandelt, muss sie auf ihren neuen
mächtigen Drachenschwingen fliehen –
schließlich sind Wölfe und Drachen seit jeher
erbitterte Feinde. Was Rayna nicht ahnt: In den
Adern ihres Zwillingsbruders Anders fließt das
Blut eines Eiswolfs. Undenkbar in der Welt der
Tierwandler! Während Anders von nun an bei
den Eiswölfen dazu ausgebildet wird,
Feuerdrachen zu jagen, hat er in Wahrheit ein
ganz anderes Ziel vor Augen: die uralte
Feindschaft zwischen Wölfen und Drachen zu
brechen – und seine Schwester zu retten ...

Der Herr der Diebe - das ist der geheimnisvolle
Anführer einer Kinderbande in Venedig, die er
mit dem Verkauf der Beute aus seinen
Raubzügen über Wasser hält. Keiner kennt
seinen Namen, seine Herkunft. Auch nicht
Prosper und Bo - zwei Ausreißer, die auf der
Flucht vor ihrer Tante und dem Detektiv Victor
Unterschlupf bei der Bande gefunden haben.
Als Victor den Kindern tatsächlich auf die Spur
kommt, bringt er dadurch alle in Gefahr. Aber
endgültig scheint die Gemeinschaft der Bande
aufzubrechen, als ein rätselhafter Auftrag,
erteilt von dem mysteriösen "Conte", die Kinder
auf eine Laguneninsel führt. Diese Insel, von
außen unbewohnt und einsam scheinend, birgt
ein Geheimnis, das alles verändert.

Weitere Bände sind verfügbar.

Klasse 5/6
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Autorin: Joanne K.
Rowling

Autorin: Stefanie
Höfler

ISBN: 9783551354013

ISBN: 9783407747259

Seitenanzahl: 336

Seitenanzahl: 140

Preis: 8,99€

Preis: 5,95€

Harry Potter und der Stein
der Weisen

Mein Sommer mit Mucks

Autor: Jeff Kinney
ISBN: 9783843200059
Seitenanzahl: 224
Preis: 9€

Gregs Tagebuch

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Eigentlich hat Harry geglaubt, er sei ein ganz
normaler Junge. Zumindest bis zu seinem elften
Geburtstag. Da erfährt er, dass er sich an der
Schule für Hexerei und Zauberei einfinden soll.
Und warum? Weil Harry ein Zauberer ist! Und
so wird für Harry das erste Jahr das
spannendste, aufregendste und lustigste in
seinem Leben. Er stürzt von einem Abenteuer
in die nächste ungeheuerliche Geschichte, muss
gegen Bestien, Mitschüler und Fabelwesen
kämpfen. Da ist es gut, dass er schon Freunde
gefunden hat, die ihm im Kampf gegen die
dunklen Mächte zur Seite stehen.

Zonja liebt es, im Schwimmbad Leute zu
beobachten und Statistiken aufzustellen. Ihre
Aufmerksamkeit und Neugier rettet Mucks das
Leben: Mucks, der mit seinen abstehenden
Ohren aussieht wie ein Außerirdischer, ist der
erste Mensch seit Jahren, der ihr Freund
werden könnte.

Greg hat von seiner Mutter ein Tagebuch
geschenkt bekommen. Und das, obwohl
Tagebücher doch eigentlich nur was für
Mädchen sind! Oder etwa doch nicht? Greg
jedenfalls beginnt einfach mal darin zu
schreiben und zu zeichnen: über seine lästigen
Brüder, seine Eltern, seinen trotteligen
Freund Rupert, den täglichen Überlebenskampf
in der Schule, ein echt gruseliges Geisterhaus
und über den verbotenen Stinkekäse ...

Dies ist der erste Band der international
erfolgreichen Harry-Potter-Serie, die
Generationen geprägt hat.

Klasse 5/6

Doch irgendwas stimmt überhaupt nicht mit
ihm. Und es dauert diesen ganzen verrückten
Sommer, bis Zonja herausfindet, warum Mucks
nicht schwimmen kann und was es mit den
blauen Flecken und dem Pfefferspray auf sich
hat.

Weitere Bände sind verfügbar.
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Autor: J.R.R. Tolkien

Autorin: Kerstin Gier

ISBN: 9783423214124

ISBN: 9783401506005

Seitenanzahl: 336

Seitenanzahl: 352

Preis: 9,95€

Preis: 14,99€

Der kleine Hobbit

Autorin: Sascha
Mamczak u.a.
ISBN: 9783779506478
Seitenanzahl: 270
Preis: 22€

Rubinrot

Eine neue Welt

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Vorbei ist es mit dem beschaulichen Leben von
Bilbo Beutlin, seit er sich auf ein Abenteuer
eingelassen hat, das Hobbitvorstellungen bei
Weitem übersteigt. Nicht nur, dass er sich auf
eine Reise von der Dauer eines Jahres begibt,
die ihn quer durch Mittelerde führen wird, er
lässt sich auch vom Zwergenkönig als
Meisterdieb unter Vertrag nehmen und
verpflichtet sich, den Zwergen bei der
Rückgewinnung ihres geraubten Schatzes zu
helfen. Auf seiner abenteuerlichen Reise
gelangt Bilbo in den Besitz des Ringes, den er
später an seinen Neffen Frodo weitergibt – die
Grundlage für die legendäre Trilogie um den
»Einen Ring«.

Manchmal ist es ein echtes Kreuz, in einer
Familie zu leben, die jede Menge Geheimnisse
hat. Der Überzeugung ist zumindest die 16jährige Gwendolyn. Bis sie sich eines Tages aus
heiterem Himmel in 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!

Wir haben unseren Planeten so umgestaltet,
dass er droht, in die Knie zu gehen. Wie konnte
es so weit kommen? Warum zerstören wir, was
uns am Leben hält? Und was kann man jetzt
noch tun? Sascha Mamczak und Martina Vogl
springen mitten hinein in die ökologische Krise,
die so unüberschaubar komplex und bedrohlich
erscheint. Und es gelingt ihnen Erstaunliches:
Sie schaffen Klarheit! In „Eine neue Welt“
werden die Themen Natur und Umwelt anhand
von 10 Kapiteln thematisiert und verständlich
erläutert.

Klasse 7/8

Weitere Bände sind verfügbar.

Sachbuch
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Autor: Timo Parvela
u.a.

Autor: Andreas
Gruber

ISBN: 9783440166123

ISBN: 9783570165355

Seitenanzahl: 128

Seitenanzahl: 336

Preis: 12,99€

Preis: 13€

Kepler62 – Die Einladung

Code Genesis – Sie werden
dich finden

Autorin: Lena Hach
ISBN: 9783958541085
Seitenanzahl: 224
Preis: 17€

Grüne Gurken

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Die Brüder Ari, 13 Jahre alt, und Joni, 10 Jahre
alt, leben in einer Welt am Rande der
Katastrophe. Da passiert eines Tages etwas
Seltsames: Joni bekommt von einer fremden
Frau das Computerspiel Kepler62 geschenkt.
Alle wollen dieses Spiel, denn nach dem letzten
Level soll angeblich etwas Außergewöhnliches
geschehen. Die Brüder spielen Tag und Nacht …
und tatsächlich: Schon bald steht ein
geheimnisvoller Junge vor der Tür und lädt sie
ein, an der Weltraummission teilzunehmen, von
der alle reden.

Eine gnadenlose Jagd rund um den Globus

Berlin, mitten in Kreuzberg: Lotte, neu in der
Stadt, ausgesprochen tollpatschig, herrlich
selbstironisch, normal begabt und total
verknallt. In Vincent von Grüne Gurken. Oder so
ähnlich. Auf jeden Fall in den Typen, der immer
montags im Kiosk gegenüber auftaucht und
genau 10 Grüne Gurken kauft. Eine Geschichte
über das, was wirklich wichtig ist: die richtige
Stadt, der richtige Typ und die richtige Sorte
Weingummis.

Weitere Bände sind verfügbar.

Terry West (14) ist auf den Weltmeeren
aufgewachsen, an Bord des Forschungs-UBoots Kopernikus. Die Crew: Frettchen Charlie,
Terrys Onkel Simon, ihr nerdiger Cousin Ethan
sowie Simons treuer Assistent, Ex-Sträfling
Johann. Ein Zwischenstopp in Miami, bei dem
Terry das Haus ihrer Kindheit aufsucht, in dem
sie seit dem mysteriösen Tod ihrer Mutter nicht
mehr war, endet böse: Plötzlich wird Terry
polizeilich gesucht und ihr Onkel des Mordes
bezichtigt. Auf der Flucht über New York und
die Niagara-Fälle bis ins Bermuda-Dreieck wird
ihnen klar, dass sie es mit einem mächtigen
Gegner zu tun haben. Jemandem, der sie überall
aufspürt – wo immer sie sind …
Weitere Bände sind verfügbar.

Klasse 7/8
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Autorin: Nora Krug
ISBN: 9783328107071
Seitenanzahl: 288
Preis: 18€

Heimat – ein deutsches
Familienalbum

Autor: Kathrine
Nedrejord

Autor: Martin
Schäuble

ISBN: 9783825152710

ISBN: 9783423626989

Seitenanzahl: 154

Seitenanzahl: 224

Preis: 17€

Preis: 9,95€

Was Sara verbirgt

Endland

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Sie lebt seit fast zwanzig Jahren in New York, ist
verheiratet mit einem amerikanischen Juden und
fühlt sich deutscher als jemals zuvor. Woher kommt
das? Und wer ist sie eigentlich? Die preisgekrönte
Autorin fragt sich, was Heimat für sie bedeutet, und
unternimmt eine Spurensuche in der Vergangenheit
ihrer Familie: Was hatte Großvaters Fahrschule mit
dem jüdischen Unternehmer zu tun, dessen
Chauffeur er vor dem Krieg gewesen war? Was
sagen die mit Hakenkreuzen dekorierten
Schulaufsätze über ihren Onkel, der mit 18 Jahren
im Zweiten Weltkrieg fiel? Wie kann man verstehen,
wer man ist, wenn man nicht weiß, woher man
kommt? Ihre gezeichneten und handgeschriebenen
Bildergeschichten fügt Krug mit Fotografien, Archivund Flohmarktfunden zu einem völlig neuen Ganzen
zusammen. »Heimat« ist ein einzigartiges
Erinnerungskunstwerk, in dem Familiengeschichte
auf Zeitgeschichte trifft.

Lajla und Sara sind ein eingespieltes Team, ein
Bollwerk der Freundschaft. Doch plötzlich ist
alles anders. Lajla merkt es sofort: Sara ist wie
ausgewechselt, ihr Blick leer, ihre
Schlagfertigkeit verschwunden, sie hat Angst –
Angst vor ihrem eigenen Schatten. Und selbst
wenn Lajla verspricht, nicht nachzubohren – sie
muss den Mistkerl finden, der Sara vergewaltigt
hat. Er darf nicht damit durchkommen!

Wie sähe unser Land aus, wenn es von einer
rechtsnationalen Partei regiert würde?
Anton ist ein junger Soldat und bewacht die
Grenzmauer, die Deutschland umschließt. Er ist
begeistert von der Nationalen Alternative, der neuen
Regierungspartei, und vom Selbstbewusstsein
seines Landes. Seinem besten Freund Noah dagegen
ist alles verhasst. Er ist weder für Atomkraft, noch
findet er es richtig, dass die Schulpflicht und die
gesetzliche Arbeitslosenhilfe abgeschafft und
konservative Rollenbilder gefördert werden. Und
Flüchtlingen keinerlei Schutz geboten wird.
Flüchtlingen wie Fana, die aus Äthiopien stammt, wo
der Klimawandel zu furchtbaren
Hungerkatastrophen führt. Im letzten existierenden
Flüchtlingslager Deutschlands treffen Fana und
Anton aufeinander. Als Anton einen Anschlag
ausführen soll, muss er sich entscheiden: für eine
nationale Ideologie oder für seine Freunde und ein
freies Leben.

Sachbuch

Klasse 9/10
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Autor: Neal
Shusterman u.a.

Autor: Karl Olsberg
ISBN: 9783743203648

ISBN: 9783737356381

ISBN: 9783407755797

Seitenanzahl: 288

Seitenanzahl: 448

Seitenanzahl: 140

Preis: 9,95€

Preis: 15€

Dry

Autorin: Elisabeth
Steinkeller

Boy in a white Room

Preis: 14,95€

Papierklavier

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Kein Wasser. Nicht heute. Nicht morgen.
Vielleicht nie mehr.

Eingesperrt, ohne Erinnerung, erwacht Manuel
in einem weißen Raum. Er weiß weder, wer er
ist, noch, wie er hierher kam. Sein einziger
Kontakt ist eine computergenerierte Stimme
namens Alice, durch die er Zugriff auf das
Internet hat. Stück für Stück erschließt sich
Manuel online, was mit ihm passiert ist: Bei
einem Entführungsversuch wurde er
lebensgefährlich verletzt. Doch wie konnte er
diesen Anschlag überleben? Ist das tatsächlich
die Wahrheit? Und wer ist Manuel wirklich?

Maia, 16, pendelt zwischen Schule, Teilzeitjob
und ihrer Rolle als Ersatzmutter für ihre
jüngeren Schwestern. Als eines von drei
Kindern, jedes von einem anderen Vater, wird
sie schon mal schief angesehen, lässt sich aber
keineswegs unterbuttern. Schnoddrig,
selbstbewusst und mit zwei besten
Freundinnen an ihrer Seite geht sie durchs
Leben, kämpft manchmal gegen ihre eigenen
Kilos, meist aber gegen zu starre
Schönheitsnormen. Sie steht zu sich und hält zu
ihren Freundinnen – komme, was da wolle. Und
trotz vieler Verpflichtungen und mancher
Niederlagen erobert sie sich mutig ein Stück
vom Glück. Ihre Gefühle schreibt sie hier nieder,
mit Bildern, die da einspringen, wo Maia keine
Worte findet. Der Stil ist sowohl frei als auch
witzig, einfühlsam und verletzlich – genau wie
Maia selbst.

Niemand glaubte, dass es so weit kommen
würde. Doch als Alyssa an einem heißen Junitag
den Wasserhahn aufdreht, passiert nichts. Es
kommt nicht ein Tropfen. Auch nicht bei den
Nachbarn. In den Nachrichten heißt es nur, die
Bewohner Kaliforniens sollen sich gedulden.
Aber als das Problem nicht nur mehrere
Stunden, sondern Tage bestehen bleibt,
geduldet sich niemand mehr. Die Supermärkte
und Tankstellen sind auf der Jagd nach Wasser
längst leer gekauft, selbst die letzten Eisvorräte
sind aufgebraucht. Jetzt geht es ums Überleben.

Klasse 9/10

Ein packender Thriller, in dem nichts ist, wie es
zunächst scheint. Spannung bis zum Schluss,
mit einem Twist, der den Atem raubt!
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Autor: John Strelecky

Autor: Rutger
Bregman

ISBN: 9783423209694

ISBN:

ISBN: 9783499633003

Seitenanzahl: 128

Seitenanzahl:
Preis: gebraucht

Seitenanzahl: 304

Preis: 8,95€

Das Cafe am Rande der Welt

Autor: Siegfried Lenz

Preis: 10€

Utopien für Realisten

Schweigeminute

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Ein kleines Café mitten im Nirgendwo wird zum
Wendepunkt im Leben von John, einem
Werbemanager, der stets in Eile ist. Eigentlich will
er nur kurz Rast machen, doch dann entdeckt er auf
der Speisekarte neben dem Menü des Tages drei
Fragen:

Was sind heute die großen Ideen? Historischer
Fortschritt basierte fast immer auf utopischen
Ideen: Noch vor 100 Jahren hätte niemand für
möglich gehalten, dass die Sklaverei abgeschafft
oder die Demokratie wirklich existieren würde.
Doch wie begegnen wir den Herausforderungen
der modernen Arbeitswelt, des Familienlebens,
des gesamten globalen Gefüges? Der
niederländische Vordenker Rutger Bregman
sagt: «Das wahre Problem unserer Zeit ist nicht,
dass es uns nicht gut ginge oder dass es uns in
Zukunft schlechter gehen könnte. Das wahre
Problem ist, dass wir uns nichts Besseres
vorstellen können.» Wir müssen es wagen, das
Unmögliche zu denken, denn nur so finden wir
Lösungen für die Probleme unserer Zeit.

Ein Sommer in einer Kleinstadt an der Ostsee
irgendwann in den sechziger Jahren: Die
Englischlehrerin Stella Petersen und ihr Schüler
Christian sind ein Liebespaar – bis Stella bei
einem Bootsunfall tödlich verunglückt.
Während einer Gedenkfeier in der Aula blickt
Christian zurück auf diese heimliche
Liebesbeziehung, die nur einen Sommer
dauerte, ihn aber für sein ganzes Leben
verändert.

»Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod?
Führst du ein erfülltes Leben?« Wie seltsam – doch
einmal neugierig geworden, will John mithilfe des
Kochs, der Bedienung und eines Gastes dieses
Geheimnis ergründen.
Die Fragen nach dem Sinn des Lebens führen ihn
gedanklich weit weg von seiner Vorstandsetage an
die Meeresküste von Hawaii. Dabei verändert sich
seine Einstellung zum Leben und zu seinen
Beziehungen, und er erfährt, wie viel man von einer
weisen grünen Meeresschildkröte lernen kann. So
gerät diese Reise letztlich zu einer Reise zum
eigenen Selbst.

Oberstufe

»Wir haben ... Siegfried Lenz für ein poetisches
Buch zu danken. Vielleicht ist es sein
schönstes.« Marcel Reich-Ranicki

Sachbuch
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Autor: Daniel
Kehlmann

Autor: Sasa Stanisic

Autor: Friedrich
Dürrenmatt

ISBN: 9783442719709

ISBN: 9783499241000

ISBN: 9783257235395

Seitenanzahl: 368

Seitenanzahl: 304

Seitenanzahl: 96

Preis: 12€

Preis: 10€

Die Vermessung der Welt

Herkunft

Preis: 10€

Die Panne

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Worum geht’s?

Mit hintergründigem Humor schildert Daniel
Kehlmann das Leben zweier Genies: Alexander
von Humboldt und Carl Friedrich Gauß. Er
beschreibt ihre Sehnsüchte und Schwächen,
ihre Gratwanderung zwischen Lächerlichkeit
und Größe, Scheitern und Erfolg. Ein
philosophischer Abenteuerroman von seltener
Phantasie, Kraft und Brillanz.

HERKUNFT ist ein Buch über den ersten Zufall
unserer Biografie: irgendwo geboren werden.
Und was danach kommt.

Weil sein Auto eine Panne hat, gerät Alfredo
Traps in eine Villa, in der vier ältere Herren ein
Gerichtsspiel abhalten, das ihnen – ehemaligen
Richtern, Staatsanwälten und Verteidigern –
zum Zeitvertreib dient. Traps übernimmt die
Rolle des Angeklagten, und man versichert ihm,
eine Schuld werde sich schon finden lassen.

„Ein großes Buch, ein genialer Streich.“
(Frankfurter Rundschau)
„Eine literarische Sensation.“ (Guardian)

HERKUNFT ist ein Buch über ein Dorf, in dem
nur noch dreizehn Menschen leben, ein Land,
das es heute nicht mehr gibt, eine zersplitterte
Familie, die meine ist. Es ist ein Buch über die
Frage, was zu mir gehört, ein Selbstporträt mit
Ahnen. Und ein Scheitern des Selbstporträts.
HERKUNFT ist ein Abschied von meiner
dementen Großmutter. Während ich
Erinnerungen sammle, verliert sie ihre.
HERKUNFT ist ein Buch über meine Heimaten,
in der Erinnerung und der Erfindung. Ein Buch
über Sprache und Scham, Ankommen und
Zurechtkommen, Glück und Tod.

Oberstufe
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Schlussbemerkung
Diese Leseliste berücksichtigt besonders die Hinweise und Empfehlungen der Stiftung
Lesen, dem LUCHS (prämierte Bücher von Radio Bremen und der Zeit) und der
deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Dort gibt es noch viele weitere
Tipps und Hinweise.
Sie erhebt überdies keinen Anspruch auf Vollständigkeit noch sind die ausgewählten
Bücher solche, die man unbedingt gelesen haben muss. Es ist eine subjektiv
zusammenstellte Liste, die versucht für jeden Geschmack und jedes Alter Angebote zu
machen und Lust an Literatur zu vermitteln.

