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Liebe Leser*innen!
Unser aktueller Newsletter ist in dieser sehr fordernden Zeit
eine herzliche Einladung an euch, es sich mit den Schätzen
aus unserer Schulbibliothek zu Hause gemütlich zu machen
und sich mit spannender Lektüre vom Alltag zu erholen!

• Sachbücher:
Anselm Grün; Michael Grün: Gott und die Quantenphysik. Zwei Brüder im Gespräch
Anselm Grün, einer der populärsten christlichen Autoren unserer Zeit, und sein Bruder Michael
Grün, ehemaliger Physik- und Mathematiklehrer, zeigen in diesem Buch, dass der Dialog zwischen
Quantenphysik und Religion nicht nur sinnvoll, sondern auch fruchtbar sein kann. Verständlich und
unterhaltsam beschreiben beide die Schnittstellen und zeigen, dass Religion und Wissenschaft oft
nur zwei Seiten einer Medaille sind. Dieses Buch zeigt, dass beide – Physik und Religion – den
Menschen Wege zur Lebensbewältigung und verschiedene Zugänge zur Erkenntnis der Wahrheit
bieten können.

Kakalios, James: Physik der Superhelden
Superman, Spider-Man & Co. – jeder kennt die Comicheroen mit ihren unglaublichen Fähigkeiten, die
sämtlichen Naturgesetzen zu spotten scheinen. Aber tun sie das wirklich? Physikprofessor James
Kakalios ist da anderer Ansicht. Was er als Spielerei begann, um seinen Unterricht an der Universität
von Minnesota spannender zu gestalten, hat sich zu einer umfassenden Erklärung des SuperheldenUniversums aus wissenschaftlicher Sicht ausgewachsen.

Strunz, Ulrich: Das neue Anti-Krebs-Programm
Die vielleicht revolutionärste medizinische Erkenntnis der letzten Jahre lautet: Gene lassen sich
steuern. Das gilt auch für Krebsgene. Unser Lebensstil entscheidet darüber, ob eine Zelle krank wird,
zur Krebszelle wird. Das bedeutet aber auch: Wir können wirksam gegensteuern. Durch Bewegung,
Ernährung, mentale Einstellung. „Nicht die Gene bestimmen unser Leben, vielmehr bestimmt unsere
Lebensweise die Wirkung unserer Gene!“

• Belletristik:
Pressler, Mirjam: Nathan und seine Kinder. Neuerzählung von Lessings „Nathan der
Weise“, Roman
Jerusalem, zur Zeit der Kreuzzüge um 1192: Ein junger Tempelritter rettet Recha, die Tochter
des jüdischen Kaufmanns Nathan, aus dem Feuer. Daraufhin richtet Sultan Saladin die
schwierigste aller Fragen an Nathan: Welche Religion ist die einzig wahre? Mirjam Pressler
erzählt diesen Stoff neu und provozierend zeitgemäß, aber nicht ohne Hoffnung für ein
friedliches Nebeneinander der Religionen.

Und dazu:
EinFach Deutsch – Unterrichtsmodelle:
Mirjam Pressler: Nathan und seine Kinder
Robert Seethaler: Der Trafikant
Bernhard Schlink: Olga, Roman
Bernhard Schlink porträtiert eine Frau im deutschen Kaiserreich. Obwohl sie taub ist, wird sie
gegen viele Widerstände Lehrerin. In seiner Hauptfigur steckten viele Frauen, denen er in
seinem Leben begegnet sei, sagt Schlink. Die Männerfiguren kommen schlechter weg.

Tokarczuk, Olga: Der Schrank. Erzählungen
Ein junges Paar sucht Zuflucht in einem Schrank: Während seine Frau sich der Meditation
widmet, spielt D. am Computer Gott, erschafft und vernichtet Menschen, bis schließlich rings
um ihn alles aus den Fugen gerät. Chaos erfährt auch die kleine Bankangestellte Krystyna, die
im Traum wiederholt den Liebesschwüren eines gewissen Amos lauscht, bis sie sich
schließlich auf die Suche nach ihm macht.
Liebe und Tod, Traum, Mythos und Wirklichkeit – die in diesem Band versammelten sieben
Geschichten der polnischen Literaturnobelpreisträgerin erzählen von einer Welt, die uns in
all ihrer Fremdheit doch immer vertraut ist: unser Unbewusstes.

Spiel auf vielen Trommeln. Erzählungen
Wie verhalten sich Menschen, wenn Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt werden, wenn
Gewohnheiten verloren gehen? Den Menschen in den hier versammelten Erzählungen
passiert genau das: sie sehen sich völlig neuen Situationen ausgeliefert, die sie zwingen, sich
neu definieren und sich Fragen nach den Bedingungen von Existenz und Individualität zu
stellen.

Ebrahimi, Nava: Das Paradies meines Nachbarn. Roman
Ali Najjar glaubt, seine Vergangenheit weit hinter sich gelassen zu haben. Er ist längst
in Deutschland angekommen, als Produktdesigner erfolgreich. Der Iran, Teheran,
seine Familie sind für ihn eine fremde Welt. Dann erreicht ihn die Nachricht eines
Unbekannten. Und alles, woran er bislang festgehalten hat, gerät ins Wanken.

Winter, Franz: Die Verblendeten, Roman
Der Roman spannt sich vom Ende des Ersten Weltkriegs über die brodelnden 1920er- und
1930er-Jahre, über die Zeit des Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit bis in die 1950erJahre. Es sind die Familiengeschichten ehemaliger Aristokraten, verbunden mit denen, die
einmal deren Diener, Köchinnen, Krankenschwestern oder Soldaten waren. Besitzverlust,
Enteignungen, Kriegsverwundungen, Traumatisierungen, Elend und Hungersnot weisen
deren Weg fast zwanghaft in den Nationalsozialismus.
Nach dem Krieg kommen die Vertriebenen, die unter Lebensgefahr Geflohenen, zurück und
begegnen denjenigen, vor denen sie fliehen und die sie verlassen mussten.

•

DVDs:

Geo Epoche: Die Karibik / Kuba im globalen Spiel
GEO Epoche: Denker, Forscher, Pioniere 1500 – 1950

• Jugendliteratur:

Dellaibra, Ava: Auf der Suche nach dem Kolibri
Vergangenheitsbewältigung und Selbstfindung in einer packenden amerikanischen MutterTochtergeschichte

Scheunemann, Frauke: Lou!sa und täglich grüßt das Chaos
Louisa wird an ihrer Schule weitestgehend übersehen. Das ändert sich aber plötzlich, als Louisa
zum Geburtstag ein Handyspiel bekommt. Willkommen Lousia 2.0: cool, schlagfertig und hip.
Und schon hört die wirkliche Welt auf ihr Kommando und das Chaos ist vorprogrammiert!

The Big Book of Adventure. So überlebst du in der Wildnis
Wenn ihr diese Zeilen lest, heißt das, meine Aufzeichnungen wurden gefunden." Das vom Autor
und Illustrator Teddy Keen angeblich "gefundene" Tagebuch eines unbekannten Abenteurers ist
reich illustriert und enthält, neben spannenden Erzählungen von Abenteuern, Ideen und
Ratschläge für eigene Expeditionen, Naturerlebnisse und Abenteuer-Trips in der freien Natur.

Schwerpunkt Mystery - Reihen:
Zimmermann, Irene: Das verwunschene Schloss
Steinerne Fratzen an der Schlossfassade, mysteriöse Anrufe in der Nacht – so hat sich die 13jährige Linda die Ankunft in ihrem neuen Zuhause nicht vorgestellt, aber das ist erst der Anfang
eines aufregenden Abenteuers…

Pettersen, Siri: Die Rabenringe, Bd.1: Odinskind
Hirka ist in Ymsland aufgewachsen. Mit fünfzehn findet sie heraus, dass sie ein Odinskind ist – ein
schwanzloses Wesen aus einer anderen Welt. Von nun an ändert sich alles: Sie weiß weder, wer
sie ist, noch, wohin sie gehört. Sie weiß nur, dass ihr Leben auf dem Spiel steht ... Auftakt der
RABENRINGE-Trilogie.

Darbos, Chiristell: Die Spiegelreisende, Bd.1: Die Verlobten des Winters
Am liebsten versteckt sie sich hinter ihrer dicken Brille und einem Schal, der ihr bis zu den Füßen
reicht. Dabei ist Ophelia eine ganz besondere junge Frau: Sie kann Gegenstände lesen und durch
Spiegel reisen. Sie soll auf die eisige Arche des Pols ziehen und einen Adligen namens Thorn
heiraten. Sie ahnt noch nicht, welche tödlichen Intrigen sie auf ihrer Reise in ihr neues Zuhause
erwarten….

McGee, Katharine: Beautiful Liars, Bd.1: Verbotene Gefühle
New York, 2118: Im höchsten Wolkenkratzer der Welt leben die Reichen oben und die Armen
unten. Hinter der glänzenden Fassade des Towers verbirgt sich ein Netz aus Intrigen: „Je höher
du steigst, desto tiefer wirst du fallen“ – das gilt auch für die schöne Avery….

August, John: Arlo Finch, Bd.1.: Im Tal des Feuers
Irgendwas stimmt nicht in Pine Mountain. Das merkt Arlo Finch sofort, als er mit seiner Familie in
das abgeschiedene Bergdorf zieht. Was hat es mit den merkwürdigen Tieren auf sich, die ihm
immer wieder am Waldrand auflauern, und was mit dem Mädchen, das niemand außer ihm
sieht? Zum Glück findet Arlo Freunde, die sich mit den Gefahren der Wildnis auskennen. Doch
auch sie hätten nie geahnt, in welch unglaubliches Abenteuer sie geraten, als sie die Wälder
gemeinsam mit Arlo betreten.

Wir freuen uns auf euren Besuch!
Birgit Iurlano und Eva Miernicki

