Leselisten - Mittelstufe


Mädchenmeute - Kirsten Fuchs
Charlotte Nowak möchte eigentlich nicht in ein Sommercamp, aber dann kommt alles
anders…



The Hate U Give - Angie Thomas
Ein Roman über Rassenhass



Was kann einer schon tun? - Peer Martin
Vier Gespräche, die viele ethische und philosophische Fragen aufwerfen.



Dazwischen: Ich - Julya Rabinowich
Eine bewegende und authentische Geschichte aus der Perspektive eines jungen
Flüchtlingsmädchens.



Das Glück hat vier Farben - Lisa Moore
Schöner Coming-of- Age- Roman, in dem die 16-jährige Flannery mit unerfüllter Liebe und
anderen lebenswichtigen Dingen hadert.



Anschlag von rechts - Reiner Engelmann
Semidokumentarischer Roman über einen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim, der gut
recherchiert das Schicksal aller beteiligten Personen beleuchtet.



Silber - Kerstin Gier
Es geht um ein 15-jähriges Mädchen mit dem Namen Olivia Silber, das im Buch allerdings nur
Liv genannt wird. Das Buch beginnt damit, dass Liv mit ihrer Familie ein weiteres Mal
umziehen muss - das sechste Mal in acht Jahren.



Hundert Stunden Nacht - Anna Wolz
Emilia hat sich die Kreditkarte ihres Vaters geschnappt und einen Flug nach New York
gebucht. Aber das Apartment, das sie übers Internet gemietet hat, gibt es gar nicht und zu
allem Überfluss kündigt sich Wirbelsturm Sandy an. Zum Glück lernt sie Seth, Abby und den
ziemlich verrückten Jim kennen. Zusammen finden sie eine Bleibe in Soho. Inzwischen hat
der Sturm die Stadt fest im Griff.



Auf dich abgesehen - Daniel Höra
Robert weiß nicht weiter. Nachdem irgendjemand ihm das Ausplaudern eines Geheimnisses
in die Schuhe geschoben hat, scheint ihn die ganze Klasse zu verachten. Doch was zunächst
wie ein harmloser Scherz beginnt, eskaliert schließlich in einer Spirale aus Gewalt und Hass,
aus der es für Robert bald kein Entkommen mehr gibt.



Aufs Ganze gehen - Henriette Wich
Marvin sucht das Risiko. Schule nervt nur und die Lücken in den Hauptfächern sind sowieso
schon viel zu groß. Statt an die düstere Zukunft zu denken, zieht er lieber mit seiner Clique
um die Häuser. Sie überbieten sich gegenseitig mit Mutproben, denn in seinem letzten
Schuljahr will Marvin noch mal so richtig Spaß haben und aufs Ganze gehen! Doch dann läuft
alles aus dem Ruder.



Die Welle – Morton Rhue
Ein junger Lehrer entschließt sich zu einem ungewöhnlichen Experiment. Er möchte seinen
Schülern beweisen, dass Anfälligkeit für faschistoides Handeln und Denken immer und überall
vorhanden ist. Doch die „Bewegung“, die er auslöst, droht ihn und sein Vorhaben zu
überrollen: Das Experiment gerät außer Kontrolle.



Magic Park. Das Geheimnis der Greifen – Kari & Tui T. Sutherland
Logan Wilde hat gleich mehrere Probleme:

1. hat es ihn nach Xanadu verschlagen, in das wohl langweiligste Kaff der USA (es sei denn,
man ist ein Cowboy).
2. befindet sich unter seinem Bett ein goldenes Greifenkind, das endlos plappert (und
nebenbei den gesamten Kühlschrank leerfuttert).
3. gehört dieses Greifenkind eigentlich nicht unter Logans Bett, sondern in den magischen
Tierpark seiner Klassenkameradin Zoe (wodurch sich auch erklärt, warum Zoe immer so
seltsam riecht).
4. muss der magische Tierpark STRENG GEHEIM gehalten werden.
5. STRENG GEHEIM GEHT NICHT, WENN MAN FÜNF BOCKIGE GREIFENKINDER
FINDEN MUSS!!!
Genauer betrachtet, hat Logan nur noch vier Probleme. Punkt eins fällt weg.


Lea und Joker Zwei Herzen im Wind – Christiane Gohl
Die 13-jährige Lea fällt aus allen Wolken: Ihre Mutter entpuppt sich von heute auf morgen als
absolute Pferdenärrin. Ausgerechnet Pferde! Dafür hatte Lea noch nie etwas übrig. Und jetzt
soll sie auch noch an einem blöden Mutter-Tochter-Reitkurs teilnehmen – das kann ja heiter
werden.
Aber nachdem Lea etwas Stallluft geschnuppert hat, stellt sie fest, dass Reiten wirklich Spaß
macht und man sich nicht nur in Jungs, sondern auch Pferde verlieben kann. Und von nun an
hat Lea nur noch eine Sache im Kopf: ihr Traumpferd Joker …



Theo Boone und der große Betrug – John Grisham
Theo Boone ist als jüngster Anwalt aller Zeiten bereit, alles für die Gerechtigkeit zu riskieren.
Diesmal steht er vor einer ganz neuen Herausforderung: Er muss sich auf die
Aufnahmeprüfung für die Highschool vorbereiten. Eine Riesensache, die ihm schlaflose
Nächte bereitet. Denn die standardisierten Tests sind unberechenbar. Und als ob das noch
nicht genug wäre, erzählt ihm seine beste Freundin April von einem ungeheuerlichen Skandal
– ein groß angelegter Betrugsfall, in den offenbar auch Theos Lehrer verwickelt sind. Da ist
Theo Boones Spürsinn gefragt, denn natürlich will er der Wahrheit auf die Spur kommen. ...

