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Liebe Freunde und Freundinnen der Schulbibliothek,
ein letztes Mal in diesem Schuljahr wollen wir euch mit
unseren Neuanschaffungen Lust auf (Ferien-)Lektüre
machen!
Belletristik:

Schlink, Bernhard: Die Enkelin, Roman über die deutsch-deutsche Vergangenheit und die
deutsche Gegenwart, 2021
Birgit ist zu Kaspar in den Westen geflohen, für die Liebe und die Freiheit. Erst nach ihrem Tod
entdeckt er, welchen Preis sie dafür bezahlt hat. Er spürt ihrem Geheimnis nach, begegnet im Osten
den Menschen, die für sie zählten. Schließlich findet er ein junges Mädchen, das in ihm den
Großvater sieht…

Haas, Wolf: Müll, Brenners neuester Fall, 2022
„Eine Viertelstunde nach dem ersten Knie ist die Polizei aufgetaucht.“
Auf dem Wiener Mistplatz herrscht strenge Ordnung, bis eines Tages in der Sperrmüllwanne ein
menschliches Knie gefunden wird. Schnell tauchen in anderen Wannen weitere Leichenteile auf, die entgegen der Mistplatzordnung und zum großen Leidwesen der Müllmänner - allesamt nicht korrekt
eingeworfen wurden. Die Kripo weiß nicht weiter. Zum Glück ist unter den Müllmännern ein ExKollege, der nicht nur das fehlende Herz samt Begleitschreiben findet, sondern auch nie vergessen
hat, was man bei Mord bedenken muss. Und damit steckt Simon Brenner nicht nur in einem neuen
Fall, sondern auch bis zum Hals in Schwierigkeiten.

Raimo, Veronica: Niente di vero, italienischer Familienroman 2022

Bibliotheksnewsletter
Juni 2022

Haratischwili, Nino: Das mangelnde Licht, georgischer Freundschaftsroman vor
zeitgeschichtlichem Hintergrund, 2022
Nachdem die lang ersehnte Unabhängigkeit erreicht ist, stürzt der junge georgische Staat ins Chaos.
In der Tbilisser Altstadt finden Ende der 1980er Jahre vier Mädchen zusammen: Die erste große
Liebe, die aufbrandende Gewalt in den Straßen, die Stromausfälle, das ins Land gespülte Heroin und
die Gespaltenheit einer jungen Demokratie im Bürgerkrieg – allem trotzt ihre Freundschaft, bis ein
unverzeihlicher Verrat und ein tragischer Tod sie schließlich doch auseinandersprengt. Erst 2019 in
Brüssel, anlässlich einer großen Retrospektive mit Fotografien ihrer toten Freundin, kommt es zu
einer Wiederbegegnung.

Information und Forschung:

Spektrum der Wissenschaft 6.22: Wie alt können wir werden?
Auf der Suche nach dem Jungbrunnen
Außerdem in dieser Ausgabe:
Gefahr aus dem Wasser – toxische Algenblüten
Pop-Art-Labor
Quantenphysik
Ein Chip nach Vorbild des Gehirns
Psychologie heute Juni 2022: Die Zeit, als alles neu war
Warum uns die Lebensjahre von 15 bis 25 so stark prägen
Außerdem:
Anerkennung im Job
Perfektionismus
Drogen als Medikamente
Die Psychologie des Fußballstadions
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Mischel, Walter: Der Marshmallow-Effekt – wie Willensstärke unsere Persönlichkeit prägt
Es ist das wohl berühmteste Experiment in der Geschichte der Psychologie: Ein Kind bekommt einen
Marshmallow und hat die Wahl – sofort aufessen oder warten, um später zwei zu bekommen… Und
was bedeutet diese Entscheidung für sein späteres Leben? Als der bekannte Psychologe Walter
Mischel vor mehr als vierzig Jahren vier- bis sechsjährige Kinder zum Marshmallow-Test bat, wollte er
herausfinden, wie Menschen auf Verlockungen reagieren, und entdeckte, dass die Fähigkeit der
Kinder zum Belohnungsaufschub beeinflusste, wie sie später ihr Leben meistern würden. Je besser es
ihnen gelang, sich zu beherrschen, desto eher entwickelten sie Selbstvertrauen, Stressresistenz und
soziale Kompetenz.
Wie aber kommt es, dass manche Menschen offenbar über stärkere Willenskraft verfügen als
andere? Ist diese Fähigkeit genetisch veranlagt oder kann man sie lernen?

Ferienlektüre für junge Leser*innen (10 bis 14)

Teichert, Mina: Mein unverhoffter Pferdesommer, Roman ab 10 J.
Die 14-jährige Milli erbt aus heiterem Himmel das Pferd Jupiter. Bisher hatte sie eigentlich nur Ballett
und Instagram im Kopf, das Chaos ist also vorprogrammiert und entpuppt sich doch als unverhofftes
Pferdeglück!

Shusterman, Neal; Elfman, Eric:
Teslas unvorstellbar geniales und verblüffend katastrophales Vermächtnis.
Teslas irrsinnig böse und atemberaubend revolutionäre Verschwörung.
Bd. 1 und 2 einer Krimi-Trilogie für Leser ab 12 nach der Biographie des Erfinders Nikola
Tesla
Als der 14-jährige Nick merkwürdige alte Geräte, die er auf dem Dachboden seines neuen Zuhauses
gefunden hat, auf dem Flohmarkt verkaufen will, wird schnell klar, dass es hier nicht mit rechten
Dingen zugehen kann. Denn es interessieren sich mysteriöse Männer für die scheinbar defekten
Geräte und der vermeintliche Schrott entpuppt sich als Erfindungen von Nikola Tesla, hinter denen
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auch ein Geheimbund, die sogenannten Accelerati, her sind. Nick und seine Freunde schweben bald
in Lebensgefahr, denn die Accelerati schrecken vor nichts und niemanden zurück, um in den Besitz
der Geräte zu gelangen...

Samphre, Patrick: Ed Marsmallow – Auch Held sein will gelernt sein
Fantastische Schauplätze auf dem Mars, gefährliche Schurken und ein Held, der kein Fettnäpfchen
auslässt: Der junge Ed Marsmallow muss in diesem spannenden Krimi seine Eltern aus der Gewalt
eines machthungrigen Archäologen befreien und das ist gar nicht so leicht!

Neues für junge Erwachsene (ab 13)

Jäger, Sarah: Nach vorn, nach Süden, Sommer-Roadtrip
Auf dem Hinterhof des Penny-Marktes bekommt man seinen Namen, ob man will oder nicht. Wenn
man Glück hat, wird man mit einem «unser» geadelt, so wie „unser Pavel“. Oder man hat Pech. So
wie die junge Ich-Erzählerin, die ihren Spitznamen von Jo hat, der seit Monaten verschwunden ist.
Die Suche nach ihm entwickelt sich zu einem wilden Sommertrip durch heiße Julitage. Ohne Plan,
ohne Klimaanlage, immer weiter nach Süden… Ein Roadtrip mit starker Figurenzeichnung!

Mahr, Daphne: Booklove
Emma hält nicht viel von kitschiger Roman-Fantasy und über die beliebte Reihe "Zwanzig Minuten
vor Mitternacht" kann sie eigentlich nur lachen. Doch dann steht Vinzenz vor ihr – nicht etwa der
strahlende Held des Buchs, sondern sein böser Gegenspieler. Emma muss ihn dringend wieder
loswerden, um nicht in seinen Roman hineingezogen zu werden. Aber je mehr Zeit die beiden
miteinander verbringen, desto schwerer fällt Emma diese Entscheidung....

Steinkellner, Elisabeth: Esther und Salomon
Sonne, Strand, Meer, Vollmondnächte und die erste große Liebe: Esther und Salomon, zwei
Jugendliche, zwei Lebenswelten finden zusammen, samt allen Unsicherheiten und allem Glück.

Wir wünschen euch einen wunderschönen (Lese-) Sommer!
Birgit und Eva

