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Liebe Freund*innen unserer Schulbibliothek,
die Adventzeit hat begonnen und lädt zu gemütlichen Lesestunden
ein. In unserer Bibliothek findet Ihr die passende Lektüre.

Ingrid Noll: In Liebe Dein Karl. Kurzgeschichten und mehr, 2020
Die ganze Palette der Ingrid Noll in Kurzgeschichten: ihr krimineller Witz, ihre Lebenserfahrung, ihre
Beobachtungsgabe. In diesem Buch kommt ein Weiteres hinzu: Autobiographisches z.B. ein Brief an
ihre verstorbene Mutter und ihre Kindheit in China.

Anne von Canal; Heikko Deutschmann: I get a bird, Briefroman, 2021

Eines Tages erhält Jana ein Paket von einem ihr unbekannten Mann. Der Busfahrer Johan schickt ihr
einen Kalender zurück, den sie in einer Telefonzelle in Neumünster vergessen hat. Es entspinnt sich
die intensive Korrespondenz zweier Fremder. Bald finden die Schreibenden heraus, dass ihre
Biografien nicht nur ungeahnte Parallelen haben, sondern auch eine ganz konkrete Überschneidung
in der Vergangenheit. Könnte ihnen das die Chance eröffnen, sich mit dem Schicksal zu versöhnen?

Ildiko von Kürthy: Es wird Zeit, Roman 2019
„Du kannst dich nicht zu früh freuen. Nur zu spät.“

Der Roman der Journalistin und Autorin von deutschsprachiger Unterhaltungsliteratur schildert die
Lebenskrise einer 50-jährigen Frau. Mit ihrem Mann lebt sie nach langer Ehe nun in einer Art
Zweckgemeinschaft, ihre drei mittlerweile erwachsenen Kinder werden nach und nach flügge. Als
dann überraschenderweise auch noch ihre Mutter stirbt, steht Judith plötzlich orientierungslos an
einem Scheidepunkt in ihrem Leben.

Kent Haruf: Abendrot, Roman 2019

Der mit vielen Preisen ausgezeichnete Autor aus den Vereinigten Staaten erzählt frei von Kitsch und
ohne große Umschweife von den alltäglichen Schwierigkeiten des Lebens, von Menschen, die sich im
Mikrokosmos einer Kleinstadt in Colorado befinden, sich hin und wieder begegnen, sich mitunter das
Leben schwer machen, aber auch versuchen, sich gegenseitig zu helfen.

Literatur für junge Leser*innen (10-12 J.):

Kathrin Tordasi: Nachtschattenwald, Mystery 2021
Niemand weiß besser als Finn, wie gefährlich es ist, den Nachtschattenwald zu betreten. Der
gefürchtete Mondwandler holt alle, die nach Sonnenuntergang dort unterwegs sind – behaupten die
Erwachsenen. Und seit seine Schwester Hannah nicht aus dem Wald zurückgekehrt ist, scheint der
Beweis erbracht. Trotzdem nagen Zweifel an Finn: Was, wenn die Geschichten über den
Mondwandler nicht wahr sind…?

Lisa Krusche: Das Universum ist verdammt groß und supermystisch, Familienroman 2021
Gustav will so lange nicht mehr sprechen, bis seine Mutter "den Mann", ihren Lebensgefährten,
aufgibt. Charles will mit dem stummen Gustav losziehen, um seinen Vater zu finden. Und Gustavs
Opa kommt mit auf die Reise, die sie quer durch Europa führt, von Berlin bis nach Istanbul. Während
Gustav immer wieder zweifelt, ist Charles überzeugt von der "supermystischen" Kraft des
Universums und dass am Ende alles gut werden kann.

Maria Andeck, Phine Wolff: Taschakka! Huhn voraus!
Comic-Roman 2021, auch als Erstlesebuch für Deutschanfänger geeignet!
Ausgebüxt! Mit leisem Platsch und lautem Gegacker landet ein schwarzes Flauschhuhn in Tabeas
Garten und ist im nächsten Moment schon wieder weg. Ein klarer Fall für Tabea und Freund Einstein:

Als Tschakka und Stoneman, in coolen Heldenoutfits und auf superschnellen Waveboards, starten sie
zur Huhnrettung!

Anna Starobinets: Dachs im Dickicht – Hasenhunger, Tierkrimi, 2021
Der erste Fall für Waldpolizist Dachs – den Columbo unter den Tierdetektiven. Im „Dicken Dickicht“
herrschen Ruhe und Ordnung. Dafür sorgen Dachs, der Chef der Waldpolizei, und sein Assistent
Dachskatz. Doch dann geschieht ein schreckliches Verbrechen: ein Hase ist tot – und alle Spuren
führen zum Wolf, aber für Dachs ist der Fall nicht so klar…

Gary Paulsen: Harris und ich, Neuauflage 2020
So etwas wie die Larsons und ihre Farm hat der 11-jährige Erzähler noch nicht gesehen. Bei der
Familie seines Cousins Harris verbringt er die Sommerferien und es geht ziemlich verrückt zu: Man
steht mitten in der Nacht auf, um Kühe zu melken, reitet auf Schweinen und muss sich vor dem
verrückten Hahn in Acht nehmen. Die Jungen haben viel Spaß und werden in diesem unvergesslichen
Sommer echte Freunde.

Davide Morosinotto: Der Ruf des Schamanen, Abenteuerroman 2019, ab 12 J.
Peru, 1986. Laila, einzige Tochter eines finnischen Diplomatenehepaars, ist erkrankt und muss in die
Klinik von Lima. Die ist erst einmal ein Schock für Laila, denn hier liegen alle Kinder gemeinsam in
einem Saal. Doch dann nimmt sich der etwa gleichaltrige Ratio, der sein gesamtes bisheriges Leben in
der Klinik verbracht hat, ihrer an. Als die Jugendlichen erfahren, dass Lailas Krankheit von der
Schulmedizin nicht geheilt werden kann, machen sie sich auf die Suche nach einer geheimnisvollen
Heilpflanze im Amazonasurwald…

Andreas Steinhöffel: Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch,
Weihnachtsspecial der Serie, ab 10 J.
Zu Weihnachten wollen der tiefbegabte Rico und der hochbegabte Oskar zu Hause feiern. Während
draußen ein Schneesturm tobt, sollte in allen Wohnungen eigentlich jener wundersamen Geburt im
Stall zu Bethlehem gedacht werden. Aber nichts da! Die „Dieffe 93“ hat ihre eigenen Gesetze und
weiß der biblischen Niederkunft ereignisreiche Neuanfänge hinzuzufügen!

Polly Horvath: Super Reich, Familienroman, ab 10 J.
Der zehnjährige Rupert Brown kommt aus einer kinderreichen, sehr armen Familie. Doch zu
Weihnachten landet Rupert unverhofft im Haus des reichsten Jungen der Stadt –und entdeckt dort
eine ganz neue Welt. In zahllosen Spielen gewinnt er wunderbare Dinge, die er mit nach Hause
nehmen will, damit es dort zum ersten Mal in seinem Leben Weihnachtsgeschenke gibt. Doch dann
verliert Rupert alles in einem letzten Spiel und muss mit leeren Händen heimkehren. Die reiche
Familie versucht dieses Pech auszugleichen und beteiligt Rupert an unglaublichen Abenteuern…

Literatur für junge Erwachsene (13 – bis 15 J. – und älter!):

Benedict Wells: Hard Land,
Coming-of-Age-Roman über die Identitätsfindung eines 15-Jährigen in den USA der 1980er
Jahre, 2021
Missouri, 1985: Der 15-jährige Sam, der in der abgehalfterten Kleinstadt Grady lebt, erwartet sich
von den vor ihm liegenden Sommerferien nur wenig. Er hat keine Freunde, und die Stimmung
zuhause ist trist, nachdem sein Vater seine Arbeit verloren hat und die Mutter schwer erkrankt ist.
Bei seinem Ferienjob in einem Kino lernt er die etwas älteren Teenagern Brandon, Cameron und
Kirstie kennen und erlebt den Sommer seines Lebens. Doch dann stirbt Sams Mutter und als der
Sommer zu Ende geht, verlassen seine Freunde die Stadt. Aber Sam ist nicht mehr der Alte.
Ein Buch über das Erwachsenwerden, über die widerstreitenden Gefühle eines Teenagers und
darüber, wie eng überschäumende Lebensfreude und bitterer Schmerz beieinander liegen können.

Lisabeth Posthuma: Baby & Solo, 2021
Ein Roman für Jugendliche über wahre Freundschaft, die auch die größten Geheimnisse verkraftet.
Der Teilzeitjob in einer Videothek verspricht endlich den Neubeginn, den Joel so lange herbeigesehnt
hat. Nach jahrelanger Therapie will er die Vergangenheit hinter sich lassen, gibt sich einen anderen
Namen geben – „Solo“, wie aus seinem Lieblingsfilm Star Wars und freundet sich mit der
schlagfertigen Nicole alias „Baby“ an, die seine Filmliebe teilt. Doch zu einer Freundschaft gehört
auch Offenheit, und Nicole ahnt, dass Joel etwas verschweigt. Er muss sich entscheiden: Gibt er mehr
von sich preis – oder setzt er ihre Freundschaft aufs Spiel?

Aisling Fowler: Feuerblut. Der Schwur der Jagdlinge, Fantasyroman, 2021, ab 12J.
»Ich widme mein Leben dem Kampf gegen die Dunkelheit und werde allen sieben Clans
gleichermaßen dienen« - das hat Zwölf geschworen, um vom Jagdbund aufgenommen und als
Jagdling ausgebildet zu werden. Nicht einmal ihre Mentorin Silber ahnt, dass Zwölf ganz andere Pläne
hat, denn sie will sich an dem Clan, der ihre Familie auslöschte, rächen…

Bastian Kresser: Klopfzeichen, historischer Roman zum Thema „Fake News“, 2021
1848 ereignet sich im amerikanischen Dorf Hydesville etwas Unerklärliches. Die elfjährige Kate Fox
und ihre vierzehnjährige Schwester Maggie behaupten, durch Klopfzeichen eine Verbindung zu den
Toten aufbauen zu können. Binnen kürzester Zeit pilgern Massen an Menschen zu ihren Séancen, um

die spiritistische Gabe der beiden entweder zu bestaunen oder sie zu entlarven. Trotz zahlreicher
Kritiker schaffen es die Fox-Schwestern, internationale Berühmtheit zu erlangen und für viele Frauen
zu Vorbildern zu werden. Doch ein Leben im Rampenlicht hat seinen Preis…

Also, der Besuch bei uns lohnt sich auf jeden Fall !
Liebe Grüße und auf bald
Birgit Iurlano und Eva Miernicki

