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Leseclub „Die Bücherfresser“ und Leseclub JUNIOR
Kooperationsprojekt der Kinder-Akademie Fulda mit der Hochschul-, Landes- und
Stadtbibliothek Fulda
Der Leseclub „Die Bücherfresser“ besteht seit August 2008.
Im Herbst 2010 wurde der Leseclub “JUNIOR“ für jüngere Leser gegründet. Die
Mitglieder der beiden Leseclubs treffen sich alle zwei bis drei Wochen montags von
17.00 bis 18.30 Uhr in der Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek Fulda. Geleitet
und moderiert werden beide Leseclubs von Gabriele Tölch, Hochschul-, Landes- und
Stadtbibliothek Fulda, und von Susanne Bonzel, Kinder-Akademie Fulda.
Grundlage der Leseclubs ist die eigene Auswahl der Bücher durch die LeseclubMitglieder. Im Herbst und Frühjahr nehmen sie die Novitätenprospekte der Kinderund Jugendbuchverlage in Augenschein und suchen sich die Titel aus, die sie am
meisten interessieren. Bei den weiteren Treffen der Leseclubs werden dann jeweils
zwei bis drei Kinder- und Jugendbücher in der Gruppe besprochen und anschließend
rezensiert.
Neben der Bedeutung des Lesens als Voraussetzung für schulischen (und später
beruflichen) Erfolg verstehen wir Lesen als Spaß, Abenteuer und als Blick über den
eigenen Tellerrand. Vorrangiges Ziel der beiden Leseclubs ist es daher die Freude am
Lesen zu fördern, stabile Lesekarrieren aufzubauen und junge Leser die für sie
geschriebene Literatur beurteilen und weiterempfehlen zu lassen.
Am 16. Januar 2012 wurde der Leseclub „Die Bücherfresser“ vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in die Jugendjury des Deutschen
Jugendliteraturpreises 2013 und 2014 berufen.
Am 9. November 2012 wurden der Leseclub „Die Bücherfresser“ und der Leseclub
JUNIOR in Eltville mit dem Hessischen Leseförderpreis 2012 ausgezeichnet.

Förderungen erhielten die Leseclubs bisher
von der Geschäftsstelle Hessische Leseförderung, Frankfurt,
in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst
und von der Stiftung MuT.

Darcy Woods: Zwischen dir und mir die Sterne
Fischer Sauerländer 2016
EUR 16,99
"Zwischen dir und mir die Sterne" handelt von der 17-jährigen Wil, die genau 22 Tage hat,
um den Richtigen zu finden. Sie trifft auf die beiden Walker-Brüder Seth und Grant. Seth ist
Schütze und somit der perfekte Partner für sie, jedoch geht ihr Grant nicht aus dem Kopf. Sie
denkt, dass Grant Fisch ist, was der Grund ist, warum sie sich nicht auf ihn einlässt. Sie
versprach ihrer verstorbenen Mutter, sich vor Fischen in Acht zu nehmen.
Eigentlich hatte ich keine hohen Erwartungen und war deshalb positiv überrascht, als ich
bemerkte, dass es einfach phantastisch ist! Der Schreibstil hat einen richtig gepackt, weshalb
ich an einem Punkt fast zu weinen angefangen habe. Es ist eigentlich die typische
Liebesgeschichte, aber trotzdem ganz anders.
Fazit:
Es ist eigentlich die typische Liebesgeschichte, aber ich mag bzw. liebe es!!!! Ich habe
angefangen und konnte gar nicht mehr aufhören!! Ich weiß nicht, wie ihr es finden werdet,
aber ich empfehle es auf jedem Fall an alle, die Romantik lieben, weiter!!!!
Michelle
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Teri Terry: Book of Lies

Inhaltsverzeichnis

Coppenrath 2016
EUR 17,95
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"Book of Lies" handelt von den Zwillingsschwestern Quinn und Piper, die sich das erste Mal
bei der Beerdigung ihrer Mutter treffen. Quinn lebte eingesperrt bei ihrer Oma, während
Piper mit ihren Eltern in einem schönen Haus lebt. Quinn bleibt bei Piper, um einer
Prophezeiung auf den Grund gehen. Jedoch fließt in beiden böses Blut und es ist nur eine
Frage der Zeit, bis eine der beiden dem Bösen verfällt.

Katja Brandis: Woodwalkers – Carags Verwandlung
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7

Aimee Carter: Animox – Das Heulen der Wölfe
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Fazit:
Es ist wundervoll, packend und einfach fantastisch!!! Ich liebe es!!!!
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Colleen Hoover: Looking for Hope
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Annet Huizing: Wie ganz zufällig aus meinem Leben ein Buch wurde
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Ich finde das Buch echt super!! Ich habe angefangen zu lesen und konnte gar nicht mehr
aufhören!! Es ist soooooo spannend!!! Der Inhalt ist soooooo gut und die Idee dahinter!!!
Ich hätte es fast nicht gelesen, da ich das Cover und den Klappentext nicht so gemocht habe.
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Sabaa Tahir: Elias & Laia – Die Herrschaft der Masken
(Elias & Laia, Bd. 1)
Lübbe One 2015
EUR 16,99
Das Buch ist aus zwei Perpektiven geschrieben.
Einmal aus der Sicht von Laia, einem Kundigenmädchen, und aus der Sicht von Elias, einer
Maske in der Ausbildung. Nach der Ermordung ihrer Familie und der Gefangennahme ihres
Bruders durch eine Maske, sucht Laia den Widerstand auf, um Schutz und Hilfe zu erbitten.
Doch dieser stellt sich als zwiegespalten und nicht mehr ehrenhaft heraus. Dennoch wird sie
vom Widerstand als Spionin in Schwarzkliff, dem Ausbildungslager für Masken, eingesetzt.
Sie ahnt nicht, was sich für dunkle Machenschaften um sie herum abspielen, bis es zu spät ist
und sie lernen muss, den Legenden glauben zu schenken. Und dann ist da noch diese eine
Maske.
Elias ist ein Totenkopf und im letzten Ausbildungsjahr zur vollkommenen Maske. Doch er
plant die Fahnenflucht. Er hat kein Interesse einem Imperium zu dienen, welches für seinen
Erhalt so viele Tode und Grausamkeiten fordert.
Doch es sollte alles anders kommen. Die Auguren wählen unter anderem ihn für die
Qualifizierung zum neuen Imperator aus. Plötzlich werden vor seinen Augen Dinge, die er
nur für Aberglauben und Legende gehalten hatte, zur Realität. Zu allem Überfluss will ihm
die Sklavin Laia nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Mir hat das Buch sehr gefallen. Generell liebe ich Geschichten wie diese: Eine neue Welt, von
welcher mit immer vorhandenen Spannung erzählt wird, sodass sie zu keinem Zeitpunkt
langweilig wird. Dazu eine Prise Fantasie und eine schicksalhafte Begegnung, welche
letztendlich die gesamte Geschichte unterschwellig beeinflusst und einen mitfiebern lässt.
Der Schreibstil ist sehr flüssig, weshalb man das Buch sehr leicht lesen kann. Zusätzlich lässt
einen die Spannung nur so durch die Seiten rasen. Insgesamt hat man es fast schon zu
schnell durch gelesen.
Jamila
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Tanja Stewner : Alea Aquarius – Die Farben des Meeres
(Alea Aquarius, Bd. 2)
Oetinger 2016
EUR 14,99
Im zweiten Band von „Alea Aquarius“ wird ein Teil des Rätsels aus dem letzten
Band gelöst. Es kommen aber immer wieder neue Fragen dazu, die es zu lösen
gilt, um herausfinden zu können, woher Alea und Lennox stammen.
Ich finde, dass sich das zweite Buch gut an das erste anschließt. Alte Rätsel
werden gelöst und neue warten darauf, entdeckt und gelöst zu werden. Auch
von der Spannung hat nichts gefehlt. Es gab immer wieder ruhige Stellen und
dann wieder einen Ansturm von Spannung. An vielen Stellen konnte man sich
das Geschriebene sehr gut bildlich vorstellen und das ist meiner Meinung nach
ein wichtiger Punkt für gute Fantasybücher.
Im Großen und Ganzen ein klasse Buch.
Hannah
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Robin Stevens: Mord ist nichts für junge Damen
(Wells & Wong, Bd. 1)
Knesebeck 2016
EUR 14,95
Es geht um die Mädchen Hazel Wong und Daisy Wells, die das Mädcheninternat Deepdean
besuchen. Sie gründen zusammen die Detektei Wells & Wong von der nur die beiden wissen.
Im ersten Band der Buchreihe bearbeiten die beiden ein verzwickten und spannenden Fall.
Das Cover hat mich am Anfang nicht wirklich angesprochen, aber nachdem ich erst einmal
hineingelesen habe, war ich hin und weg! Ein klasse Schreibstil, den ich jedem empfehlen
würde. Das Buch hat mich nach der ersten Seite in seinem Bann gehabt! Den Klappentext
und den Titel finde ich sehr passend, das Cover ist mir nach dem Lesen wirklich passend
erschienen.
P.S.: Das Buch werde ich definitiv weiterempfehlen. Ich freue mich schon darauf, die
folgenden Bände zu lesen!
Hannah
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Dan Smith: Shut Down – Du hast nur 24 Stunden
Carlsen, Chicken House 2016
EUR 14,99

Josephine Angelini: Everflame – Feuerprobe
(Everflame, Bd. 2)
Oetinger 2016
EUR 9,99

Das Buch „Shut Down“ von Dan Smith handelt von Ash, der eines Tages in einem sterilen
Zimmer aufwacht und nicht weiß, wo er ist. Als er dann vor dem Gebäude, das zu dem Labor
der Firma, in der seine Mutter arbeitet, auf Isabel trifft und die beiden eine
Helicopterabsturz beobachten, ist das Chaos ein seinem Kopf komplett. Auch dass er
feststellt, dass sich sein Körper verändert und er mitbekommt, dass alle Mitarbeiter bis auf
einen flüchten, lässt ihn nicht schlauer werden. Schließlich findet er seine Mutter
eingesperrt, die ihm von einem lebensbedrohlichen Virus erzählt, den sie nun hat und den
die Flüchtenden in die ganze Welt bringen wollen. Er beschließt, sie aufzuhalten. Zusammen
mit Isabel macht er sich auf ein Abenteuer im Dschungel.
Ich fand das Buch gut, da es eine spannende Geschichte beinhaltet. Allerdings hat mich zwar
das Cover, jedoch nicht der Klappentext überzeugt, es zu lesen. Ich finde, der Anfang klingt
gezwungen danach, das Buch unbedingt und mit allen Mitteln spannend zu machen. Das
verläuft sich aber schon nach den ersten Seiten und wird dann zu einer komplexen
Geschichte.
Fazit: Ich würde das Buch an alle Action-Fans weiterempfehlen, da es eine spannende und
komplexe Geschichte beinhaltet, die sich gut lesen lässt.

"Feuerprobe" handelt von der 17-jährigen Lily aus Salem, die nach einer missratenen Party
sich wünscht, zu verschwinden, was auch wortwörtlich passiert. Plötzlich findet sie sich in
einem anderen Salem wieder. Sie trifft dort auf ihre Doppelgängerin Lillian. Die Hexe von
Salem. Auf ihrer Flucht aus Lillans Schloss trifft sie dann auch noch auf Rowan, der sie mit
Caleb und Tristan entführt und dann zu den Außenländern bringt. Sie beschließt, sich dem
Stamm anzuschließen. Der Anführer des Stammes beauftragt Rowan, Lily das Zaubern
beizubringen.
Die Handlung ist spannend und romantisch. Es ist genauso gut, wie ich erwartet habe! Ich
konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen. Der Schreibstil ist packend und einfach nur
perfekt!
Fazit:
Ich liebe "Everflame" einfach und ich denke, dass es ganz sicher was für die "Göttlich"-Fans
ist!! Josephine Angelini hat wirklich einen guten Job gemacht.
Michelle

Paulina
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Josephine Angelini: Everflame – Feuerprobe
(Everflame, Bd. 2)

Dan Smith: Shut Down – Du hast nur 24 Stunden
Carlsen, Chicken House 2016
EUR 14,99 €

Oetinger 2016
EUR 9,99
"Feuerprobe" handelt von der 17-jährigen Lily aus Salem, die nach einer missratenen Party
sich wünscht, zu verschwinden, was auch wortwörtlich passiert. Plötzlich findet sie sich in
einem anderen Salem wieder. Sie trifft dort auf ihre Doppelgängerin Lillian. Die Hexe von
Salem. Auf ihrer Flucht aus Lillans Schloss trifft sie dann auch noch auf Rowan, der sie mit
Caleb und Tristan entführt und dann zu den Außenländern bringt. Sie beschließt, sich dem
Stamm anzuschließen. Der Anführer des Stammes beauftragt Rowan, Lily das Zaubern
beizubringen.

24 Stunden hat Ash um zu verhindern, dass seine Mutter, Isabels Vater und alle anderen auf
dieser Welt von einem schrecklichen Virus namens Kronos befallen werden und daran
sterben. Dafür müssen Ash und Isabel durch den Dschungel, der auf dieser Insel allerdings
nicht nur die normalen Gefahren birgt: Es gibt Riesenspinnen und andere gefährliche Tiere
und natürlich die Leute, die Kronos in die ganze Welt bringen wollen. Isabel und Ash müssen
das Einzige zerstören, mit dem diese Leute fliehen können. Sie werden in ein Netz aus Lügen
und Gefahren verstrickt, was undurchdringbar erscheint. Dennoch müssen sie es schaffen.

Die Handlung ist spannend und romantisch. Es ist genauso gut, wie ich erwartet habe! Ich
konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen. Der Schreibstil ist packend und einfach nur
perfekt!

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, die Idee mit dem gefährlichen Virus ist super. Jedoch ist
meiner Meinung nach das Cover ein wenig übertrieben. So wie es ist, spricht es eher
Jugendliche ab 14 an, jedoch kann es auch schon von 11-12-jährigen gelesen werden.
Trotzdem hat mir das Buch super gefallen.

Fazit:
Ich liebe "Everflame" einfach und ich denke, dass es ganz sicher was für die "Göttlich"-Fans
ist!! Josephine Angelini hat wirklich einen guten Job gemacht.

Franka

Michelle

4
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Kim Slater: Smart oder Die Welt mit anderen Augen
dtv 2016
EUR 14,95

Victoria Aveyard: Die rote Königin
(Die Farben des Blutes, Bd. 1)
Carlsen 2015
EUR 19,99

Das Buch „ Smart oder Die Welt mit anderen Augen“ von Kim Slater handelt von Kieran
Woods, der die neunte Klasse besucht.
Anders als die anderen Jugendlichen in seinem Alter ist Kieran Woods ein hervorragender
Zeichner und Beobachter. Er ist nicht besonders beliebt, träumt aber davon, in der
Kriminalermittlung zu arbeiten. Da kommt es ihm wie ein Wunder vor, als er die Leiche des
Obdachlosen Collin im Fluss unter der Brücke findet. Anders als die Polizei geht Kieran von
einem Mord aus und ermittelt gemeinsam mit seiner Freundin, Jean, die ebenfalls obdachlos
ist, und eine Freundin von Collin war. Allerdings stellen sich ihm andauernd der gemeine
Freund seiner Mutter und dessen Sohn in den Weg.
Mich hat das Buch am Anfang nicht sehr angesprochen, aber nach den ersten paar Zeilen
war ich gefesselt. Da das Buch von einem etwas anderen Jungen erzählt, kann man als Leser
in die Rolle eines Jugendlichen schlüpfen, der es nicht einfach hat und dem nicht immer
geglaubt wird. Gerade das hat mich sehr fasziniert. Aber auch der Schreibstil hat mir sehr
gefallen.

"Die rote Königin" handelt von der 17-jährigen Mare. In ihrer Welt werden die Menschen
durch deren Blut bestimmt. Mare hat rotes Blut und soll den Silbernen dienen. Als Mare im
Schloss in Gefahr gerät, stellt sich heraus, dass sie Fähigkeiten hat, die eigentlich nur Silberne
haben sollten. Um Aufruhr zu vermeiden, wird sie von dem Königspaar als Silber-Adelige
ausgegeben und mit einem Prinzen verlobt. Sie nutzt ihre Position, um die Rote Rebellion zu
unterstützen. Dabei riskiert sie ihr Leben und muss schnell lernen, dass jeder jeden verraten
kann.
Ich habe eine Weile gebraucht, um richtig „reinzukommen“, aber danach war ich fasziniert!
Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Ich LIEBE es!
Fazit:
Es ist ganz sicher ein MUSS für alle, die "Das Juwel“ von Amy Ewing (s. Rezension) lieben. Es
geht um Liebe, Rebellion und Verrat und ist einfach megaspannend!
Michelle

Franka
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Katja Brandis: Woodwalkers – Carags Verwandlung
(Woodwalkers, Bd. 1)

Megan Shepherd: The Cage – Entführt
(The Cage, Bd. 1)

Arena 2016
EUR 12,99

Heyne 2016
EUR 12,99

Äußerlich ein ganzer Junge, doch in Carag steckt mehr als die meisten denken. Denn er ist
ein Gestalten-Wandler, auch Woodwalker genannt. In der Natur aufgewachsen, kommt er
auf die Idee, die fremde und interessante Menschenwelt zu erkunden. Doch bald merkt er,
dass ihm seine Familie, die er für sein neues Leben verlassen musste, fehlt. Und dann erfährt
er noch von der Clearwater High, einem Internat für Woodwalker. Dort lernt er Holly und
Brandon kennen, mit denen er sich schnell anfreundet.

Der Roman „The Cage“ von Megan Shepherd handelt von sechs Teenagern, die in einer
neuen, künstlich erschaffenen Welt lernen zu leben.
Als Cora Mason in einer Wüste aufwacht, keinen Kilometer von einem Wald, einer
Schneelandschaft und einem Meer entfernt, weiß sie nicht, wo sie ist. Auch Lucky, den sie
kurz darauf trifft und mit dem sie eine Leiche entdeckt, und die anderen Teenager, die sie
kennen lernt, können ihr nicht helfen. Als dann Cassian, ein Alien mit menschlichen Zügen
und übernatürlichen Kräften, auftaucht, ist das Chaos komplett. Cora hat zunächst Angst vor
ihm und auch zu den anderen Fünf kein Vertrauen, doch Cassian erklärt ihr alles und macht
den Anschein, ihr helfen zu wollen. Cora beschließt auszubrechen und lässt von diesem Plan
in keiner Situation ab. Doch wird sie es schaffen können?

Das Titelbild ist sehr gut gewählt, genauso wie Titel und Klappentext. Zum Buchinhalt: Alles
ist logisch, außer einer Stelle am Anfang (Carag spricht mit seinen Eltern). Das Buch hat mir
sehr gut gefallen, da man die Handlungen leicht verstehen kann und es wirklich sehr gut
geschrieben ist. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung.

Ich finde das Buch toll! Es ist durchgehend spannend und aufregend. Die Charaktere sind toll
beschrieben und man kann der Geschichte gut folgen und sich in die Lage versetzen. Es lässt
sich leicht und flüssig lesen.

Hannah

Fazit:
Das Buch ist eine gute Wahl für Fantasyfans, aber auch für Leute, die etwas mit Action am
Hut haben. Man kann sich gut darauf konzentrieren, es aber auch nur nebenbei lesen.
Paulina
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Dave Rudden: Tenebris – Die Allianz der Schattenjäger
(Tenebris, Bd. 1)

Virginia Boecker: Witch Hunter
(Witch Hunter, Bd. 1)

Fischer Sauerländer 2016
EUR 14,99

dtv 2016
EUR 17,95

Der junge Denizen lebt in einem Waisenhaus bis er vom einem Arbeitskollegen seiner bisher
unbekannten Tante abgeholt wird. Somit gelangt er in eine für ihn komplett neue Welt, in
der Krieg herrscht. Schattenjäger gegen Tenebrae. Und es geht um Leben oder Tod.

Elizabeth Grey ist 16 Jahre alt und gehört schon zu den meist gefürchteten Hexenjägern des
ganzen Landes und das auch zu Recht, denn sie ist eine der besten. Gemeinsam mit ihrem
Kindheitsfreund und auch ihrer einzigen Familie, dem Jungen Caleb, verhaftet sie einen
Totenbeschwörer und Hexenkreis nach dem anderen. Doch als man in ihrer Tasche ein
Säckchen mit Kräutern findet, wird sie sofort zum Tode verurteilt und entgegen ihres
Erwartens lässt sowohl ihr Hexenjägermeister Blackwell, als auch ihr bester Freund Caleb,
welchen sie als ihre Familie glaubte, im Stich. Ausgerechnet der meistgesuchte Zauberer in
ganz Anglia, Nicholas Perevil, rettet sie.
Ihre bisherige Weltsicht wird auf den Kopf gestellt und sie muss erkennen, dass ihr
bisheriges Leben aus nichts als Illusionen, Intrigen und Verrat bestand. Aber auch Nicholas
kam ihr nicht ohne Grund zu Hilfe, denn es gibt etwas, das laut Prophezeiung nur sie tun
kann.

Dieses Buch ist gefühlvoll, gruselig und voll mit Überraschungen. Während ich es gelesen
habe, ist mir an manchen Stellen ein Schauer über den Rücken gelaufen. Zum Buch selbst
muss ich sagen, dass Titel und Titelbild passen. Der vorletzte Satz sagt, dass Denizen bei den
Schattenjägern seine Kräfte entdeckt und dass diese ganz besonders sind.
Im Großen und Ganzen ein klasse Buch, bei dem wahrscheinlich jeder Fantasy-Fan zur
Fortsetzung greifen wird.
Hannah

Eine spannendes Buch, an welchem mich vor allem die starke Protagonistin fasziniert hat. So
wie die meisten spannenden Bücher war auch dieses viel zu schnell schon fertig gelesen. Das
Buch zeigt einem, wie Tatsachen, welche offensichtlich hätten sein müssen, dennoch erst
ausgesprochen werden müssen, bevor man auch selber als Leser darauf kommt. Es war, als
würde der Verlauf der Geschichte nicht nur die Protagonistin, sondern auch den Leser an der
Nase herumführen und gerade das hat das Buch in seinem ganz eigenen Sinne einzigartig
gemacht. Ich persönlich liebe solche von Magie und Fantasie umspielten Bücher.
Jamila
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Aimee Carter: Animox – Das Heulen der Wölfe
Oetinger 2016
EUR 14,99

Sara Oliver: Gefangen zwischen den Welten
(Welten-Trilogie, Bd. 1)
Ravensburger Buchverlag 2016
EUR 16.99

Es geht um den 12-jährigen Simon Thorn, der von Mitschülern als Spinner bezeichnet wird,
da er des Öfteren mit Tieren spricht. Er selbst hört die Tiere antworten, aber die anderen in
seiner Umgebung eben nicht. Dies macht ihn zum perfekten Mobbing-Opfer. Ab dem
Moment, als seine Mutter, die den größten Teil seines Lebens auf Reisen war, bei ihm
zuhause auftaucht und mit seinem Onkel, bei dem Simon lebt, darüber spricht, dass sie
fliehen müssten, überschlagen sich die Ereignisse. Und er kommt kaum hinterher.
Das Cover, der Titel und der Klappentext sind sehr gut gewählt. Auch die Idee der Geschichte
ist eine klasse Idee. Ich habe mich schon nach der ersten Seite in dieses Buch verliebt und
habe auch keine Mängel gefunden. Der Schreibstil ist wirklich einsame Spitze und ich freue
mich tierisch auf die Fortsetzung.

"Gefangen zwischen den Welten" handelt von einem Mädchen namens Ve, das
zufälligerweise in einem Paralleluniversum landet und dort seine Doppelgängerin Nicky trifft.
Zusammen versuchen sie, die Hintergründe des Verschwindens ihrer Väter zu ermitteln. Ve
verliebt sich dort in den Finn der anderen Welt, weiß jedoch nicht, ob sie ihm trauen kann.
Ich finde das Buch nicht so gut, da ich den Schreibstil langweilig finde. Das Ende ist ganz gut,
aber das war auch das einzig Spannende. Das meiste war sehr vorhersehbar und für mich
nichts Neues.
Fazit:
Für mich war es eine blanke Enttäuschung, aber ich habe eine Freundin, die das Buch liebt.

Hannah
Michelle
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Jennifer A. Nielsen: Nicolas Calva – Das magische Amulett
(Nicolas Calva, Bd. 1)

Aimee Carter: Animox – Das Heulen der Wölfe
Oetinger 2016
EUR 14,99

Beltz 2016
EUR 14,95
Der Sklavenjunge Nicolas Calva arbeitet in einem Bergwerk im römischen Reich. Bei den
Arbeiten wird eine Höhle freigelegt, in der sich Cäsars Schatz befinden soll. Alle bedeutenden
Männer Roms sind darauf aus. Doch der eigentliche Schatz ist die Bulla von Cäsar, die ihn
mächtiger gemacht hätte als es je jemand gewesen ist. Und ausgerechnet Nicolas soll sie
finden. Doch ein göttlicher Greif stellt sich in seinen Weg. Ab diesem Moment läuft für den
Jungen so ziemlich alles schief.
Es ist ein sehr schöner Schreibstil und es ist klasse, dass die damaligen Ansichten in Rom so
deutlich gemacht werden. Bei dieser Geschichte konnte ich wirklich mitfiebern und habe
auch keine Inhaltsfehler oder Ähnliches gefunden. Der Klappentext ist gut gewählt und
verrät gerade so viel von der Geschichte, dass Leser, die sich auch für die römische
Geschichte interessieren, aufmerksam werden. Das Cover, finde ich, ist eine super Idee, da
diese Szene eine entscheidene Rolle in der Geschichte spielt.
Alles in allem ein Buch ab 12 Jahren.
Hannah

Simon wird in der Schule ständig geärgert und gemobbt und als "Spinner" beschimpft. Denn
was keiner weiß:
Er kann tatsächlich mit Tieren reden, auch wenn ihm der Kontakt zu Tieren von seinem
Onkel streng verboten wird. Als ihm eines Tages ein Adler eine Warnung zuruft und wenig
später Tausende von Ratten die Wohnung stürmen und seine Mutter entführen, bekommt
er die Wahrheit über sein wahres Ich heraus: Simon ist ein Animox, er kann sich wie seine
ganze Familie in ein Tier der fünf Tierreiche verwandeln. Doch er ist weit mehr als nur das. Er
macht sich auf die Suche nach seiner Mutter, was zu einem richtigen Abenteuer wird.
Das Cover dieses Buches gefällt mir wirklich sehr gut. Besonders ist es in echt noch ganz
anders. Der Wolfkopf hebt sich ab und bildet einfach einen total tollen Effekt. Hier lohnt sich
das Buch wirklich. Die Idee ist relativ neu und wirklich gut ausgearbeitet. Es hat mir gut
gefallen, dass auch unnatürliche Dinge etc. begründet und erklärt werden. Die Ausarbeitung
ist wirklich hervorragend. Dieses Buch ist für ein etwas jüngeres Publikum geschrieben und
ich finde, das merkt man auch. Es ist jetzt nicht sehr kindlich oder ähnliches, aber dass alles
genau erklärt wird oder die Art des Hauptprotagonisten (der auch ziemlich jung ist) passen
und zeigen das Leseralter. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies den einen oder anderen
älteren Leser richtig nervt. Die Handlung an sich ist spannend und voller Fantasie, was mir
sehr gut gefällt. Es gibt vorhersehbare Wendungen und überraschende. Die Charaktere
gefallen mir gut und sind teilweise auch recht unterschiedlich, was eine Geschichte in
meinen Augen immer interessanter macht. Der Schreibstil liest sich sehr flüssig, bildlich und
schön. Wirklich angenehm und man fliegt, sobald man einmal in der Geschichte ist, nur so
durch die Zeilen.
Das Ende ist meiner Meinung der spannendste Teil des Buches, jedoch ist dieses manchmal
leicht vorauszusehen, was sich deshalb leider nicht sonderlich von anderen Büchern dieser
Art abhebt.
Insgesamt war ich ganz zufrieden mit dem Buch, da ich normalerweise keine FantasyRomane lese.
Elena
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Soman Chainani: The School for Good and Evil – Es kann nur eine geben
(The School for Good and Evil, Bd. 1)

Kate Milford: Greenglass House
Freies Geistesleben 2016
EUR 19,90

Ravensburger Buchverlag 2015
EUR 16.99
"The School for Good and Evil" (Teil 1) handelt von zwei Mädchen, die in die Schule der
Guten und Bösen entführt werden. Dort wird die gestylte Sophie überraschend in der Schule
der Bösen und Agatha, die auf einem Friedhof wohnt, in der Schule der Guten abgesetzt. Sie
sollen sich auf ihre Rolle als Hexe bzw. Prinzessin vorbereiten. Beide glauben, dass es sich um
eine Verwechslung handelt und versuchen deshalb immer wieder die Schule zu wechseln.
Ich finde das Cover nicht so anziehend, da es mich an die Grundschul-Geschichten erinnert.
Aber die Idee ist einzigartig! Man kann endlich wieder in eine Märchenwelt eintauchen und
sich verzaubern lassen... Soman Chainani wechselt im Buch die Sichtweisen immer wieder,
was mir auch sehr gefallen hat, da man die jeweilige Figur dann anders betrachten kann.
Fazit:
"The School for Good and Evil“ ist ein Muss für alle, die früher Märchen geliebt haben! Es ist
spannend und phantasievoll zugleich und zieht einen sofort in die Handlung. Ich freu mich
schon auf den zweiten Teil!

In dem Buch „Greenglass House“ von Kate Milford geht es um den 12-jährigen Jungen Milo,
der eigentlich ganz entspannte Winterferien vor sich hat. Doch dann tauchen auf einmal
einige Gäste in ihrem Gasthaus Greenglass House auf, die alle einen anderen Grund für das
Dasein haben. So kommt es, dass auch die Köchin und ihre Töchter anreisen müssen.
Meddie und Milo kommen bald einem verzwickten Geheimnis auf die Spur, dass irgendwie
mit allen aus dem Haus zusammen hängt.
Mir hat das Buch super gefallen, auch wenn es sich in der Mitte ein wenig gezogen hat. Ich
konnte mich super in Milo hereinversetzen, und kam den Rätseln auch erst am Ende auf die
Spur. Mir hat auch der Gedanke an ein solches Haus, das in dem Buch beschrieben wird,
gefallen und ich würde ein solches gerne auch mal besuchen. Das Cover ist auch
spitzenmäßig gestaltet und lädt einen sofort in die Geschichte ein.
Franka

Michelle

10
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Estelle Maskame: Dark Love – Dich darf ich nicht lieben
(Dark Love, Bd. 1)

Jo Cotteril: Eine Geschichte der Zitrone
Carlsen, Königskinder 2016
EUR 16,99

Heyne 2016
EUR 9,99
Eden ist 16 Jahre alt und soll den Sommer bei ihrem Vater und dessen neuer Familie in Santa
Monica verbringen, doch eigentlich hat sie darauf überhaupt keine Lust. Viel lieber würde sie
im Sommer bei ihrer besten Freundin in Portland sein. Schnell findet sie jedoch neue
Freunde, mit denen sie viel Zeit verbringt. Die Ferien könnten wirklich schön sein, wäre da
nur nicht ihr aggressiver Stiefbruder Tyler, der mit jedem Streit anfängt und einfach
unausstehlich ist. Doch das ist nicht nicht alles – auf Partys trinkt er und nimmt Drogen. Was
steckt wirklich hinter seinem Verhalten oder will er einfach nur "cool sein" wie Eden zuerst
denkt? Bald fühlen sich die zwei zueinander hingezogen, doch sie wissen beide, dass ihre
Liebe verboten ist. Außerdem ist da auch noch Tylers Freundin Tiffany. Werden Eden und
Tyler trotzdem ihren Gefühlen folgen?
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, denn es ist nicht, wie es auf den ersten Blick scheint. Die
Autorin schaffte es immer wieder, mich beim Lesen mit unerwarteten Wendungen zu
überraschen. Die Figuren sind interessant gestaltet und hinter den meisten steckt mehr, als
man als Leser am Anfang denkt. Es macht Spaß, im Laufe der Handlung ihre Geheimnisse zu
entdecken. Auch der Schreibstil der Autorin hat mir gut gefallen und lässt sich flüssig lesen.
Als Leser hat man das Gefühl, die Geschichte direkt von Eden erzählt zu bekommen. Das
Buch ist spannend bis zur letzen Seite und man möchte am liebsten gleich mit Band zwei
beginnen.

Inhalt:
In dem Buch „Eine Geschichte der Zitrone“ geht es um Calypso, die eine richtige Freundin
sucht. Calypsos Vater ist seit dem Tod ihrer Mutter nur noch mit seinem Buch über Zitronen
beschäftigt. Calypso muss sich um alles kümmern: Haushalt und Schule. Sie verkriecht sich in
ihren Büchern bis sie auf Mae trifft. Die beiden werden gute Freundinnen und helfen sich
gegenseitig. Derweil geht es Calypsos Vater immer schlechter. Wie wird es wohl weiter
gehen?
Meinung:
Dieses Buch ist eine rührende Geschichte über eine wunderbare Freundschaft für Alt und
Jung. Mir hat es super gut gefallen und alles passt super zusammen. Es ist eine einmalige,
wundervolle Geschichte. Kompliment.
Franka

Julia
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Joe Craig: J.C. - Agent im Fadenkreuz
(Agent J. C., Bd. 1)

E. Lockhart: Solange wir lügen
Ravensburger Buchverlag 2015
EUR 14,99

cbj 2016
EUR 9,99
Das Buch „ J.C. – Agent im Fadenkreuz“ spielt in London und handelt von dem zwölfjährigen
Jimmy Coates.
Jimmy führt als normaler Junge ein unbeschwertes Leben, bis Männer in schwarzen Anzügen
bei ihm zu Hause aufkreuzen und ihn mitnehmen wollen. Allerdings gelingt Jimmy die Flucht,
nachdem seine Mutter ihn vor diesen Männern gewarnt hat. Jimmy kann diesen unheilvollen
Männern einige Male entkommen, wird aber letztendlich doch geschnappt und zum
Geheimdienst NJ7 gebracht. Dort erfährt er, dass er nur zu 38% menschlich ist und als
„Killer“ programmiert wurde. Bald bekommt er seinen ersten Auftrag, doch er wehrt sich,
ihn zu erfüllen.

"Solange wir lügen" handelt von der 18-jährigen Cadence, die sich nicht mehr an ihren Unfall
erinnern kann. Zwei Jahre nach dem Unfall kehrt sie auf die Privatinsel ihrer Familie zurück
und trifft dort wieder auf ihre besten Freunde Mirren, ihre Cousine, Jonny, ihren Cousin, und
Grant, ihre Liebe. Sie verbringt den ganzen Sommer mit ihnen und nach und nach kehren
auch ihre Erinnerungen zurück. Je mehr sie erfährt, desto schlimmer ist es.
Ich finde den Schreibstil richtig cool. Am meisten mochte ich die selbstgeschriebenen
Märchen, die eingeschoben wurden. Der Inhalt ist interessant und packend und das Ende
unerwartet (ich musste sogar weinen). Es gab so viele Überraschungen!

Mir gefällt das Buch sehr, sehr gut, da es auch ein wenig Action gibt. Der Schreibstil, das
Titelbild und der Klappentext passen zum Buch und somit ist es rundum gelungen.

Fazit:
Ich finde das Buch sehr gut. Es ist nicht sehr lang und einfach zu lesen. So ein Buch für
zwischendurch. Ich empfehle es auf jeden Fall weiter!

Franka

Michelle
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Tom Llewellyn: Tick Tack Tot

Sarah Crossan: Apple und Rain

Thienemann 2016
EUR 12,99

cbt 2016
EUR 12,99

Seths Mutter stirbt plötzlich und es stellt sich heraus, dass sie vergiftet wurde. Da sein Vater
verschwunden ist, ermittelt Seth allein mit seiner kürzlich kennengelernten Freundin Azura,
die er bei einem Auftrag von einem Arbeitgeber seiner Mutter kennengelernt hat und merkt,
dass auch jemand hinter ihm her ist.
„Tick Tack Tot“ von Tom Llewellyn hat mir sehr gut gefallen, da es sehr spannend ist und
gegen Ende viele Informationen kommen und ziemlich viele spannende Sachen passieren.
Der Spannungsaufbau ist gut, jedoch konnte man ab einer bestimmten Stelle im Buch den
Täter erkennen, was ich nicht so gut fand. Das Ende ist gelungen, da es kein "Ende-gut-allesgut-Ende" ist. Das Ende beschreibt ganz gut, dass Seths Leben immer noch nicht perfekt ist
und er weiterhin in Armut lebt - ohne Eltern.

Apple lebt bei ihrer Großmutter seit ihre Mutter sie verlassen hat um Schauspielerin zu
werden. Nun ist sie 14 Jahre alt und wünscht sich nichts mehr, als dass ihre Mutter endlich
zurückkehrt, denn sie fühlt sich von ihrer Großmutter nicht verstanden. Eines Tages taucht
sie wie aus dem Nichts auf und für Apple scheint alles perfekt zu sein. Als ihre beste
Freundin sie im Stich lässt, verbringt sie mehr Zeit mit ihrer Mutter. Bald darauf zieht sie bei
ihr ein und erfährt, dass sie eine kleine Schwester, genannt Rain, hat. Ihre Mutter hat keinen
Job und ist fast nie da. So muss Apple sich um Rain kümmern, welche glaubt, dass ihre Puppe
ein echtes Baby ist, und fehlt ständig in der Schule. Als Rain verschwindet und ihre
Großmutter einen Unfall hat, muss sie entscheiden, wer ihr wirklich wichtig ist.
Eine Geschichte über Familie und Freundschaft, über Vertrauen und Mut, über das
Erwachsenwerden und die Liebe und natürlich mit ganz großen Gefühlen. Im Verlauf des
Buches macht Apple eine außergewöhnliche Entwicklung durch. Durch die Veränderungen in
ihrem Leben, ob von ihr gewollt oder auch nicht, lernt sie Verantwortung zu übernehmen.
Sie erkennt, dass nicht alles, was auf den ersten Blick aufregend und interessant erscheint,
auch so ist. Manchmal befinden sich die Menschen und Dinge, die im Leben wirklich wichtig
sind, die ganze Zeit vor unserer Nase, doch wir sind zu blind, um sie zu sehen. Wir brauchen
nicht das Neue, um glücklich zu sein. Das und noch viel mehr lernt nicht nur Apple, sondern
auch der Leser durch ihre Geschichte. Mir hat das Buch wirklich gut gefallen. Es lässt sich
schön und leicht lesen. Daher ist es gut geeignet für jüngere Leser oder mal für
Zwischendurch.

Elena

Julia
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Sarah Crossan: Apple und Rain

Tom Llewellyn: Tick Tack Tot

cbt 2016
EUR 12,99

Thienemann 2016
EUR 12,99

In dem Buch „Apple und Rain“ von Sarah Crossan geht es um das Mädchen Apple, deren
Mutter sie, als sie sehr klein war, verlassen hat. Eines Tages taucht Apples Mutter an ihrer
Schule auf und nimmt sie zu einem Ausflug mit. Ganz beflügelt zieht Apple nach kurzer Zeit
ohne zu überlegen zu ihr. Dort wartet eine Überraschung auf sie: Rain. Doch schon einige
Tage später merkt Apple, dass ihre Mutter doch anders ist, als sie glauben wollte.

In dem Thriller „Tick Tack Tot“ geht es um Seth, der lernen muss, mit dem Tod seiner Mutter
klarzukommen.
Seth kommt aus armen Verhältnissen. Sein Leben ist einfach, langweilig und schlicht. Das
ändert sich jedoch, als er für einen Freund der Familie, der Uhrmacher ist, eine Uhr aus
einem reichen Haushalt abholen soll und er dabei auf Azura trifft, die nach und nach zu
seiner Freundin wird. Eine schlagartige Änderung tritt ein, als seine Mutter vergiftet wird. Da
die Polizei sich nicht sehr stark mit dem Todesfall beschäftigt, begibt sich Seth selbst auf die
Detektivreise, um den Mörder seiner Mutter zu finden. Er ahnt nicht, wie nah er ihm ist…

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, es ist eine Geschichte zwischen zwei Schwestern, die sich
noch nie gesehen haben und plötzlich miteinander auskommen müssen. Sarah Crossan hat
einen tollen Schreibstil und ich konnte das Buch in einem Rutsch durchlesen. Auch Titel,
Cover und Klappentext passen zum Inhalt des Buches.
Franka

Ich mag das Buch, weil es kein Happy End hat. Der Schreibstil war am Anfang etwas
gewöhnungsbedürftig, man gewöhnt sich allerdings recht schnell daran. Die Spannung sinkt
im Mittelteil etwas, dennoch steigt sie schnell wieder an.
Fazit:
Das Buch ist gut für etwas „mildere“ Thillerfans für zwischendurch. Wenn man großen Wert
auf einen flüssigen Schreibstil legt, würde ich das Buch nicht empfehlen.
Paulina
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Sarah Darer Littman: Die Welt wär besser ohne dich

Sara Crossan: Eins

Ravensburger Buchverlag 2016
EUR 14,99

mixtvision 2016
EUR 16,90

Lara ist bisher immer diejenige gewesen, die in der Klasse wegen ihres Gewichtes gehänselt
wurde. Doch sie hat es endlich geschafft über ihren Schatten zu springen, hat abgenommen
und ist sogar ins Cheerleader-Team aufgenommen worden. Sie hat Christian kennengelernt,
über Facebook. Jetzt möchte sie mit ihm zum Homecomingball gehen. Doch nach all diesen
Nachrichten postet er diesen einen Kommentar, und stellt sie vor der gesamten
Internetgemeinde bloß.

Tippi und Grace müssen nun, nachdem sie bisher nur zuhause unterrichtet worden sind, auf
eine Highschool. Das wäre an sich eigentlich kein Problem, doch die beiden sind anders. Sie
sind siamesische Zwillinge und teilen sich alles abwärts der Hüfte, während sie aber zwei
Oberkörper besitzen. Und auch wenn die beiden im wahrsten Wortsinn ein Herz und eine
Seele sind, bringt dieses Leben viele Probleme mit sich. Abgesehen von der sowieso schon
niedrigen Lebenserwartung, den wachsenden gesundheitlichen Beschwerden und der
Aufmerksamkeit bei Betreten der Öffentlichkeit, leidet die Familie vor allem unter dem
finanziellen Aufwand.

Das Buch ist in der Gesamtheit gelungen. Die Idee, die Handlung aus verschiedenen
Perspektiven zu verfolgen, ist zwar nicht neu, dennoch hat mir äußerst gut gefallen, dass
gerade die für die Handlung an sich eher unwichtigeren Personen näher dargestellt werden
und sie als einzige die Welt in ihrer Verrücktheit erkennen und anprangern. Die
Spannungslinie ist außerordentlich packend und sorgt mit dem für das Buch notwendigen
Charakterwechsel für das extrem kurzweilige Lesen. Manchmal aber war es für meinen
Geschmack ein wenig zu „amerikanisch“, außerdem war der gehobene Zeigefinger oft allzu
gegenwärtig. Das Thema ist wichtig, doch hätte man den Leser noch mehr zum eigenen
Nachdenken bringen können.
Vinzent

Für mich ist dieses Buch ein hervorragend gelungenes Gesamtkunstwerk. Es wird, im
Gegensatz zu vielen Büchern, keine Geschichte einfach in Worte gefasst, eingebunden und
verkauft. Bei diesem Buch zählt vor allem das Wie. Angefangen bei dem durchdachten
Cover, über die Aufmachung und das Layout des Buches, das theoretisch auf ein Viertel der
Seiten gepasst hätte, bis zum sehr gut getroffenen Schreibstil, der für eine solche an sich
recht ernsthafte und meistens mit Vorurteilen und Verklemmtheit behaftete Thematik,
positiv aus der Reihe fällt. So natürlich und nah am Leben geschrieben, rücken die
Gegebenheiten der Zwillinge in den Hintergrund, ja man vergisst sie sogar, und erkennt die
Normalität zweier Teenager dahinter.
Endlich etwas Neues, man wünscht sich mehr solcher Bücher.
Vinzent
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Marci Lyn Curtis: Alles, was ich sehe

Sarah Darer Littman: Die Welt wär besser ohne dich

Carlsen 2016
EUR 18,99

Ravensburger Buchverlag 2016
EUR 14,99

Maggie liebt Fußball. Doch durch einen tragischen Unfall zerplatzt ihr Traum von der Profifußballerin. Von nun an ist sie nämlich blind und ihr Leben wird auf den Kopf gestellt. Doch
eines Tages trifft sie auf Ben, einen 11-jährigen, hinreißenden Jungen. Wenn sie in seiner
Nähe ist, kann sie wie durch ein Wunder wieder sehen. Hinzu kommt, dass Bens attraktiver
Bruder Mason in ihrer Lieblingsband spielt und ihr ganz schön den Kopf verdreht.

"Die Welt wär besser ohne dich" handelt von der in der Schule gehänselten Lara, die
wochenlang mit einem Christian geschrieben und sich nun in ihn verliebt hat. Doch plötzlich
beleidigt er sie auf ihrer Facebook-Leinwand. Kurz darauf schließen sich ihm andere an, was
sie dazu bringt, Christians Aussagen zu folgen und sich das Leben zu nehmen.

Das Buch hat mir sehr gut gefallen und ich wünsche mir noch mehr Bücher von dieser
Autorin, aber mit einem anderen Thema.

Ich finde das Buch sehr gut, da aus verschiedenen Sichtweisen und Zeiten erzählt wird. Der
Schreibstil hat mir sehr gefallen und die Handlung beschreibt ein sehr populäres Problem in
jedem Land. Es zeigt die schweren Folgen von Cybermobbing und ruft dazu auf, nochmal
nachzudenken, bevor man etwas Falsches tut.

Charlotte
Fazit:
"Die Welt wär besser ohne dich" ist ein sehr bewegendes Buch und ein MUSS für alle, die
gerne Bücher mit einer "realen" Handlung lesen.
Michelle
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Kathryn Lasky: Der Clan der Wölfe – Donnerherz
(Der Clan der Wölfe, Bd. 1)

C. J. Daugherty: Secret Fire – Die Entflammten
(Secret Fire, Bd. 1)

Ravensburger Buchverlag 2016
EUR 14,99

Oetinger 2016
EUR 18,99

Faolans Mutter gibt ihr Bestes, um ihn als Welpe vor der Obea zu schützen, doch diese findet
die Mutter mit den Kindern trotz deren Bemühungen und setzt den Wolfswelpen Faolan
aufgrund seiner gespreizten Pfote am Rand eines anschwellenden Flusses aus. So wie es die
Obea mit allen Wolfswelpen mit Missbildungen macht. Die Mutter muss das Wolfsrudel
verlassen, so verlangt es das Gesetz der Wölfe.
Faolan wird kurz darauf von dem Strudel mitgerissen, aber er hat Glück, denn weiter
flussabwärts hat eine Bärin ihre Pfote im Wasser, mit welcher sie das Wolfsjunge auffängt.
Die Bärin sieht das Auffinden des Wolfsjungen als ein Zeichen des groβen (heiligen) Bären,
da sie kurz vorher ihre einziges Junges an einen Puma verloren hat. Liebevoll zieht sie Faolan
nach den harten Regeln und Sitten der Bären auf, denn tief in ihr spürt sie, dass auf Faolan in
der Welt noch Groβes wartet, da auf seiner gespreizten Pfote ein geheimnisvolles
spiralförmiges Muster ist.

"Die Entflammten" handelt von den 17-jährigen Jugendlichen Taylor und Sasha, die sich
durch ihre Lehrer kennen lernen. Sasha ist durch seine Familie verflucht und muss somit an
seinem 18. Geburtstag sterben. Nicht früher, nicht später. Die Einzige, die ihn noch davor
bewahren kann, ist Taylor. Doch die Zeit wird knapp und die Gefahr ist groß.

Es war eine der süβesten Geschichten, die ich seit langem gelesen habe. Mir haben vor allem
die psychologischen Tiefen der einzelnen Charaktere und Tiere gefallen und auch Faolan und
seine Ziehmutter Donnerherz sind eine sehr amüsante und doch auch einfach sehr schöne
Kombination. Es ist ein sehr liebevoll geschriebenes Buch, welches auch viele Themen und
Phänomene der menschlichen Psyche indirekt aufgreift. Es ist ein sehr schönes Buch,
welches gerade, weil es relativ unkompliziert zu lesen ist, vor allem für zwischendurch oder
auch einfach zum Nachdenken beziehungsweise zum Erleben einer schönen Geschichte gut
geeignet ist. Dem Ende nach zu urteilen wird es einen weiteren Teil geben, in welchem auf
das Geheimnis, welches Faolan das ganze Buch über umgibt, Bezug genommen wird.

Michelle

Ich finde die Handlung sehr spannend und romantisch. Meiner Meinung nach ist das ein
Buch für zwischendurch. Es ist sehr einfach zu lesen und die Handlung ist auch sehr fesselnd.
Ich liebe es!! (Jap, ich schreibe das bei fast jedem Buch, aber ich liebe es wirklich!)
Fazit:
Es ist spannend und romantisch. Auf jeden Fall ein MUSS für alle, die Romantik, Fantasy und
Spannung lieben!!!

Jamila
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Amy Ewing: Das Juwel – Die weiße Rose
(Das Juwel, Bd. 2)

Erin Jade Lange: Halbe Helden
Magellan 2015
EUR 16,95

Fischer FJB 2016
EUR 16,99

Fazit:
Ein Muss für alle Fans von "Die Farben des Blutes" von Victoria Aveyard (s. Rezension) oder
auch "Selection" von Kiera Cass!! Es ist mega spannend und emotional vom ersten Kapitel
an.

Dane ist der typische Schulschläger. Er steht kurz davor, genau aus diesem Grund von der
Schule zu fliegen. Deshalb muss er jetzt Aufpasser für seinen neuen Nachbarn, Billy D.
spielen. Doch Billy hat Trisomie 21, besser bekannt als Down-Syndrom. aber damit nicht
genug, denn er möchte lernen, so wie Dane zu sein, sich zu schlagen und zu prügeln, und von
wem könnte er dies besser lernen. Dane wird so in diverse Schwierigkeiten und Vorhaben
von Billy mit hineingezogen und dabei heraus kommt ein waghalsiges Abenteuer quer durch
Amerika.
Die Geschichte an sich ist schon sehr bewegend und besonders, und zieht einen so in den
Bann. Sie ist aber noch gepaart mit einer ziemlich gut gelungenen Darstellungs- und
Erzählweise, welche das Entwickeln der Charaktere und das Mitfühlen mit ihnen um einiges
intensiviert. Es wird ganz klar neben dem Thema Freundschaft das Anderssein in den
Mittelpunkt gestellt und es steht die Frage im Raum, ob das Nett sein, aufgrund der
Besonderheiten nicht letztlich auch eine Art Diskriminierung sein kann.

Michelle

Vinzent

"Die weiße Rose" handelt von dem Surrogat Violet, die mit ihrem Freund Ash und ihrer
Freundin Raven aus dem Juwel flüchten. Sie lernt auf der Flucht, dass die Surrogate zu viel
Größerem bestimmt sind. Zusammen mit Raven und Ash versuchen sie dem Schwarzen
Schlüssel zu helfen.
Ich liebe „Das Juwel“!!! Es ist perfekt! Vielleicht etwas kurz, aber perfekt!!! Ich kann fast gar
nicht mehr auf den nächsten Teil warten.
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Annet Huizing: Wie ganz zufällig aus meinem Leben ein Buch wurde

Carrie Firestone: Als wir unendlich wurden

mixtvision 2016
EUR 13,90

Arena 2016
EUR 14,99

Es geht um das Mädchen Katinka, die mit ihrer Nachbarin Linda, einer Schriftstellerin, das
Schreiben eines Buches übt. Denn sie möchte ebenfalls mit Büchern ihr Geld verdienen.

Im Moment ist Maddie mit ihrem Leben zufrieden. Sie hat einen angesagten, coolen Freund
und auch mit ihrer Clique versteht sie sich super. Doch dann muss sie erfahren, dass ihre
Großmutter todkrank ist. Sie lädt ihre gesamte Familie auf eine Kreuzfahrt ein. Doch schnell
wird klar, dass die „Wishwell“ kein normales Schiff ist. Auf dem Schiff werden den
todkranken Passagieren ihre letzten Wünsche erfüllt.
Maddie lernt ihre große Liebe kennen und muss sich zum ersten Mal in ihrem Leben mit dem
Tod auseinandersetzen.

Das Buch, die Idee und den Schreibstil finde ich wirklich gut. Ein Buch, das so geschrieben ist,
findet man eher selten, aber meiner Meinung nach macht es diese Bücher umso
interessanter. Titel und Klappentext sind gut gewählt, aber das Cover ist unpassend. Zum
Buchinhalt kann ich sagen, es war eine klasse Idee, die Kapitel in „zwei“ Teilen zu schreiben.
Auch das Notizheft als Beigabe ist klasse.
Im Großen und Ganzen möchte ich sagen, dass das Buch ca. ab 12 und für angehende
Schriftsteller geeignet ist.
P.S.: Ich werde das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen und mir die Tipps merken, denn ich
finde diese wirklich sinnvoll!

Ich fand das Buch sehr interessant, weil es in dem Buch um das Thema geht, das eher selten
angesprochen wird: den Tod. Der Schluss hat mir nicht so gut gefallen, weil das Buch so
abrupt endet.
Marie

Hannah
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Jana Frey: RegenTropfenGlück

Colleen Hoover: Looking for Hope

Arena 2016
EUR 15,99

dtv 2016
EUR 9,99

Das Buch „RegenTropfenGlück“ von Jana Frey handelt von dem Jungen Ben und dem
Mädchen Nisha. Als Ben Nisha zum ersten Mal sieht, findet er sie gleichzeitig anziehend und
komisch. Die beiden kommen sich näher, doch Nisha scheint irgendein Problem oder eine
schwierige Vergangenheit zu haben. Als Ben es herausfindet, ist es fast zu spät für die
beiden, um zusammen zu kommen.

Dean hat eine ziemlich schwierige Vergangenheit hinter sich.
Einmal ist da seine Kindheitsfreundin Hope, deren plötzliches Verschwinden ihn noch jetzt
Jahre später beschäftigt. Vor allem nachdem sich seine Schwester, welche schon seit
längerem scheinbar unerklärliche Depressionen hatte, sich erst kürzlich das Leben
genommen hat.
Er hat gar keine Lust auf die Menschen in seiner Schule und hat sich eine Art Bad-Boy-Image
erschaffen, sodass er von den anderen in Ruhe gelassen wird. Er beginnt daran zu arbeiten,
seine Vergangenheit hinter sich zu lassen, aber dann begegnet er beim Einkaufen einem
Mädchen, das ihn aus irgendeinem Grund an seine Kindheitsfreundin Hope erinnert.
Er nimmt Kontakt zu ihr auf, doch es stellt sich heraus, dass ihr Name Sky ist und sie nichts
mit Hope zu tun hat.
Dean merkt, dass er auch ein persönliches Interesse für sie als Person hat und setzt es sich
fortan als Ziel, sie für sich zu gewinnen. Schließlich gehen die beiden eine Beziehung ein.
Aber Sky hat ein dunkles Geheimnis, von dem sie noch nicht mal selber etwas weiß.

Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Beide Protagonisten haben Geheimnisse und wie der
jeweils andere „dahinter“ kommt, das ist gut gelöst. Der Titel, das Cover und der Klappentext
treffen auf das Buch zu.
Franka

Es war ein Buch mit einer Mischung aus einer unschuldigen Liebesgeschichte und einem
Thriller voller Mysterien mit dem Unterschied, dass sich dieses „Thriller“-Feeling eher
aufgrund des stets vorhandenen Geheimnisses zwischen den beiden aufgebaut hat. Als Leser
konnte man spüren, dass das Geheimnis auf etwas hinauslaufen würde, das nicht auf die
leichte Schulter zu nehmen wäre, weshalb man stets auf dessen Enthüllung hin fieberte. Dies
hat zu einer stets unterschwelligen Spannung im Geschichtsverlauf geführt, weshalb man
das Buch ziemlich schnell durchgelesen hat. Insgesamt kann man sagen, dass es ein
gelungenes Buch ist.
Jamila
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Todd Hasak-Lowy: Dass ich ich bin, ist genauso verrückt wie die Tatsache, dass du du bist

Lorenza Gentile: Teo

Beltz 2016
EUR 18,95

dtv 2015
EUR 18,90

Es geht um den Jungen Darren, dessen Leben nicht gerade klasse abläuft. Als sein Vater, der
getrennt von seiner Mutter lebt, etwas mitteilt, was ihn vollkommen aus der Bahn wirft,
flüchtet er zu seinem Bruder nach Berlin. Dort lernt er Zoe kennen, die ihn total fasziniert.
Doch durch sie wird sein kompliziertes Leben auch nicht besser.

Teos Familie ist gerade am Zerbrechen. Die Eltern sind kurz davor sich scheiden zu lassen,
seine Schwester verhält sich, wie man sich nun mal als Teenager verhält, und der achtjährige
Teo kann nur dabei zusehen. Bis er durch ein Geburtstagsgeschenk, einem Buch, von
Napoleon erfährt. Von dem Feldherren, der vermeintlich keine einzige Schlacht verloren hat.
Teo möchte ihn nun fragen, wie er das gemacht hat, um die Schlacht bei sich zu Hause auch
zum Guten führen zu können. Doch da gibt es ein grundlegendes Problem: Napoleon ist tot.
Also muss Teo sich einen Plan überlegen, wie er ihn trotzdem finden kann und wenn er dafür
sterben muss. Er sucht sich Hilfe bei seinen Freunden, dem Au-Pair Mädchen oder auch dem
französischen Maler und versucht so, mehr über das Totenreich und die Wege zu Napoleon
zu erfahren.

Eigentlich ist die Geschichte interessant und auch die Idee, alles in Listen zu verfassen. Leider
ist das Buch dadurch aber schwer zu Lesen und die Listen gehen irgendwann auf die Nerven.
Es gibt aber bestimmt einige, die das Buch trotzdem gerne lesen werden. Der Titel und das
Cover sind interessant gestaltet, was mehr auf das Buch aufmerksam macht.
Hannah

Im Laufe dieses Buches wird man immer wieder mit scheinbar kindlichen Fragen
konfrontiert, doch man merkt wie tief und teilweise unbeantwortbar jene werden, je länger
man darüber nachdenkt. Es ist erstaunlich, wie das Buch es schafft, ein solch schweres
Thema aus der Sicht eines Jungen anzugehen und somit die Thematik aus der staubigen Ecke
holt und eine kindlich neugierige, naiv einfache und gerade deshalb eine nachhaltig
berührende Atmosphäre erzeugt. Man erhält eine absolut andere Sichtweise nur dadurch,
dass man für leicht und flüssig zu lesende 200 Seiten in die, ja schon fast surreale Welt eines
besonderen Jungen eintauchen darf.
Vinzent
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Gernot Gricksch: Ghetto Bitch

Beatrix Gurian: Glimmernächte

Dressler 2016
EUR 14,99

Arena 2016
EUR 16,99

Nele hat alles, was das Herz begehrt. Sie hat nette Freunde, ist mit dem beliebtesten Jungen
der Schule zusammen und ihre Familie ist sehr reich. Doch als ihr Vater stirbt, zerbricht diese
Traumwelt. Nach diesem Ereignis folgt ein Schock auf den anderen. Ihr Vater soll Suizid
begangen haben und hat der Familie damit kein Geld, sondern einen Haufen Schulden
hinterlassen. Sie müssen ihr Haus verlassen und, um Neles Welt komplett zu zerstören, ihr
luxuriöses Leben aufgeben und in ein Ghetto ziehen. Mit diesem Umzug verstrickt sie sich in
eine Menge Lügen, die letzten Endes natürlich auffliegen. Damit, dass sie alles hinter sich
lässt, kommt sie anfangs nicht klar, aber sie findet schnell Anschluss. Ihr sozial
inkompetenter Bruder hat da weniger Glück und sucht sich gleich am Anfang die falschen
Freunde. Eine grauenhafte Entscheidung!

"Glimmernächte" handelt von Pippa, die durch die Heirat ihrer Mutter mit dem Grafen
Frederik von Raben nach Dänemark ziehen muss. Dort fängt Pippa an, merkwürdige Dinge zu
sehen und findet ein dunkles Geheimnis heraus. Auf dem Hochzeitsball lernt sie Niels, ihren
neuen Stiefbruder, kennen und verliebt sich in ihn. Durch ihn bekommt sie ihre gesuchten
Antworten und begibt sich dadurch in große Gefahr.

Ich mag das Buch, da es einen flüssigen Schreibstiel hat und eine gute Geschichte. Die
Charaktere sind gut beschrieben und man kann sich gut in die Situation der Personen
versetzen.

Das Buch war meiner Meinung nach nicht das Beste, aber das Ende war schon spannend. Ich
finde, dass einfach viel zu viele "unnötige" Details erwähnt wurden und dies das Lesen
einfach erschwerte. Das Ende war spannend, aber zu kurz. Es bleiben zu viele Fragen offen.
Fazit:
Ich werde es definitiv nicht weiterempfehlen, aber jeder hat doch seine eigene Meinung.
Michelle

Fazit: Das Buch ist gut, um es zwischendurch zu lesen. Man muss sich nicht darauf
konzentrieren und kann es flüssig und leicht lesen.
Paulina
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