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Liebe Bücherfreunde,
uns alle treffen die aktuellen Einschränkungen schwer!
Kontaktbeschränkungen, Reisebeschränkungen… viele
Beschränkungen machen uns das tägliche Leben momentan
nicht gerade einfach. Wie schön ist es da, neue Menschen und
interessante Charaktere in fernen Reichen und anderen Zeiten
kennenzulernen. Oder die Bekanntschaft von Gleichaltrigen zu
machen, die leben wie wir - nur vor Corona!
TOLLE BÜCHER MACHEN’S MÖGLICH!
Schülerinnen und Schüler der BIBI-AG haben viele Bücher für
euch gelesen und rezensiert.
Von Fantasie über Krimi und Thriller kombiniert mit den
Themen Freundschaft, Mobbing oder Internet bis hin zum
Sachbuch – hier sind die aktuellen Lesetipps gegen die
schlechte Laune im Lockdown!
Mit Sicherheit finden alle ein passendes Buch!

Viel Spaß beim Durchstöbern und Aussuchen!
S. Fuchs, C. Sievers und die Mitglieder der Bibi-AG der
Friedrich-Ebert-Schule
Westring 1
65824 Schwalbach am Taunus
www.fes-schwalbach.de
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Zwischen den Welten und aus anderen Zeiten …
Ruth Lauren: Valor
Beltz 2020, 320 Seiten, 8,95 €
Das Buch ist ein Fantasie-Jugendbuch, das im Mittelalter spielt. Es
gibt einen Konflikt, denn Valors Schwester wird beschuldigt, eine
Spieluhr gestohlen zu haben, die für den Frieden im Land gebraucht
wird. Sie befreit ihre Schwester aus dem Gefängnis und versucht
zusammen mit dem Prinzen, den wirklichen Täter zu finden. Am Ende klärt sich alles
auf. Die Handlung ist gut nachvollziehbar und es gibt nur einen Handlungsstrang. Es
gibt auch hin und wieder einen Cliffhänger. Das Buch ist sehr zu empfehlen, weil es
schnell spannend wird und bis zum Schluss spannend bleibt.
Empfohlenes Lesealter: 11 - 15
Adrian 8b, Selcan 10b

Michael Templar: Taurus, die Erben der Macht
Oetinger Taschenbuch 2020, 304 Seiten, 10,00 €
In dem Buch geht es um die 13jährige Natalie, die mit ihrem
Großvater, einem Wissenschaftler, in London zu einem geheimen
Vortrag unterwegs ist. Dort wird sie als Minderjährige aber nicht
eingelassen. Aber mit Hilfe ihres Bekannten Giles schafft sie es, heimlich zuzuhören.
So erfährt sie von einer geheimen Prophezeiungsmaschine, auf deren Suche der
Großvater ist. Doch dann wird ihr Großvater von vier Männern mit unheimlichen
gehörnten Masken entführt. Nun beginnt für Natalie ein Abenteuer um die ganze
Welt, denn Natalie und Giles wollen den Großvater retten.
Ein tolles Buch, in dem man auch etwas über Astronomie lernt.
Empfohlenes Lesealter: ab 11
Felicitas 8c
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Kirsten Boie: Der durch den Spiegel kommt
Oetinger Verlag 2020, 272 Seiten, 10,00 €
Die eigentlich ängstliche, dann aber auch mutige Anna gelangt
durch den Blick in einen magischen Spiegel in eine fremde Welt.
Diese wird von einer dunklen Macht beherrscht! In dieser
Parallelwelt lernt sie den Jungen Rajun kennen. Mit ihm und einem
sprechenden Kaninchen bestehen sie einige Abenteuer auf ihrem Weg, eine große
Aufgabe zu erfüllen: Sie soll das Land hinter dem Spiegel retten!
Das Buch ist spannend geschrieben und zeigt einem, dass man Angst haben darf,
aber dass es auch immer einen Weg gibt, mutig zu sein und an sich selbst zu
glauben!
Empfohlenes Lesealter: 10 - 14
Azra 8c

Oliver Schlick: Rory Shy - Der schüchterne Detektiv
Ueberreuter Verlag 2020, 320 Seiten, 14,95 €
Rory Shy ist Privatdetektiv. Allerdings fragt man sich, wie er seine
Fälle löst, denn er ist viel zu schüchtern, um seine Zeugen zu
befragen. Mathilda, die ihn sehr bewundert, schafft es, Kontakt mit
ihm aufzunehmen und einen Praktikumsplatz bei ihm zu ergattern.
Und sofort steigt sie in ihren ersten Fall ein.
In einer großen Villa vermisst eine Millionenerbin eine wertvolle Perle. Rory und
Mathilda nehmen, neben der Polizei, die Ermittlungen auf. Hier kommen Rorys
außergewöhnliche und übernatürliche Ermittlungsmethoden zum Einsatz.
Besonders interessant ist, dass Rory zwar die Hauptfigur ist, aber die Geschichte aus
Mathildas Blickwinkel erzählt wird.
Dieses Buch ist für Menschen, die gerne geheimnisvolle und spannende
Geschichten lesen.
Empfohlenes Lesealter: 10 - 13
Niklas 9a
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Hendrik Lambertus: Schwarzes Glas
Ueberreuter Verlag 2020, 320 Seiten, 14,95 €
Das Buch handelt von Elias, der vor den Streitereien seiner Eltern
auf das Hausdach flüchtet. Beim Blick durch seine Handykamera
kann er Dinge sehen, die in der realen Welt nicht existieren. Seine
beste Freundin Shaka will es ihm nicht glauben, bis sie es selbst sieht. Wenig später
stellt sie fest, dass sich eine merkwürdige App auf ihrem Handy von selbst installiert
hat. Durch diese App können beide Dinge aus einer anderen Welt auch auf Shakas
Handy sehen. Neugierig geworden beschäftigen sich Elias und Shaka mit diesen
Merkwürdigkeiten.
Am Ende landen sie sogar in dieser anderen Welt und es stellt sich heraus, dass die
beiden auserwählte Retter sind. Sie sollen diese Zwischenwelt vom Herrn der
Spiegel, der alles in schwarzes Glas verwandeln will, befreien. Doch bis dahin
müssen sie noch einige Abenteuer bestehen.
Ein spannendes Fantasieabenteuer, in dem der klassische Konflikt zwischen Gut und
Böse spannend ausgetragen wird.
Empfohlenes Lesealter: 11 - 15
Lukas 8c

6

Das Internet und andere kriminelle Orte …
Thomas Feibel: Ich weiß alles über dich
Carlsen Verlag 2016, 128 Seiten, 4,99 €
Nina hat schon mehrere Male ihre Handynummer und die Passwörter
geändert, doch sie bekommt weiterhin anonyme Nachrichten und
Pakete mit Dingen, die sie nicht bestellt hat. Zusätzlich werden
Freunde und Lehrer in ihrem Namen im Internet bloßgestellt. Zu allem
Überfluss steht plötzlich auch noch die Polizei vor der Tür.
Das Buch befasst sich mit den Themen Internet, Cybermobbing und Stalking. Der
Autor schafft es durch seine realistischen Figuren, seinen Lesern wirklich
nahezubringen, wie es sich anfühlt, beobachtet zu werden. Da es nur einen
Handlungsstrang gibt, kommt man nicht durcheinander und die Handlung lässt sich
gut nachvollziehen. Daher ist das Buch auch für ungeübte Leser zu empfehlen.
Empfohlenes Lesealter: 13 - 16
Dainet 10b

Hansjörg Nessensohn: Delete Me
Ueberreuter 2020, 352 Seiten, 18,00 €
In diesem Buch geht es um Finn, der von seinem toten Lehrer EMails erhält. Darin warnt er Finn vor dem Selbstmord seines
Freundes Jakob und gibt ihm Anweisungen, was er tun soll.
Finn und sein Freund Paul glauben zuerst an einen schlechten
Scherz, doch es ist kein Scherz. Über die App „Mindhack“ kommuniziert ihr toter
Lehrer, der als Klon weiterexistiert, mit ihnen. Schließlich kommen sie einem realen
und einem virtuellen Verbrechen auf die Spur. Empfehlenswert für alle, die
spannende Bücher und das Internet mögen.
Empfohlenes Lesealter: ab 14
Benni 9b
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Courtney Summers: Sadie
Gulliver Beltz 2020, 359 Seiten, 8,95 €
Die kleine Schwester von Sadie wird ermordet. Sadie vertraut der
Polizei nicht und macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach
dem Mörder. Sie verdächtigt ihren Vater, der in der Vergangenheit
der Familie schon schlimme Dinge angetan hat. Sie verfolgt
mehrere Spuren und kommt ihm immer näher. Nun, da auch Sadie
verschwunden ist, macht sich der Journalist West McCray mit Hilfe eines Podcast auf
die Suche nach ihr und kommt der Wahrheit immer näher. „Sadie“ ist es ein sehr
spannendes Buch und ein Muss für Krimifans.
Empfohlenes Lesealter: 14 - 16
Sara 8c
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Es ist nicht immer leicht, groß zu werden …

Kate Gordon: Girl running, Boy falling
Carlsen Verlag 2020, 240 Seiten, 16,00 €
Therese, die bei ihrer Tante lebt, läuft vor ihren Gefühlen davon.
Auch mit ihren Freunden will sie nicht sprechen.
Sie ist heimlich in ihren besten Freund Wally verliebt, die nächste
vielversprechende Hoffnung des Footballteams. Die beiden nähern sich an und
endlich kommt es zu einem Kuss.
Doch dann erreicht Therese die erschütternde Nachricht, dass Wally sich
umgebracht hat.
Für sie bricht eine Welt zusammen! Sie zieht sich von allem und jedem zurück. Nur
Rino schafft es, dass sie die Trauer und Wut auf Wally eine Zeit lang vergisst.
Ein Buch über die erste Liebe und den ersten Verlust, welches am Ende eine
unerwartete Wendung nimmt.
Empfohlenes Lesealter: ab 14
Mara 8b

Dirk Pope: Still!
Hanser Verlag 2020, 192 Seiten, 15,00 €
Mariellas Eltern haben sich getrennt! Deshalb hat Mariella das
Sprechen eingestellt. Sie spricht wirklich mit niemandem mehr.
Nicht mit Mutter oder Vater, in der Schule nicht mit Lehrern oder
Mitschülern. Damit trifft sie auf großes Unverständnis. Sie wird
gehänselt und provoziert. Manche Mitschüler versuchen sogar mit
Gewalt, ihr Worte zu entlocken.
Dann trifft sie an ihrem Rückzugsort den gehörlosen Jungen Stan. Mit ihm muss sie
keine Worte wechseln, mit ihm findet sie eine eigene Form der Kommunikation. Es
entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden. Doch ihre Mitschüler
können sie einfach nicht in Ruhe lassen und es kommt zu einer dramatischen
Begegnung.
Ein tolles Buch über tiefe Freundschaft und über Menschen, die ständig
herausgefordert werden, weil sie anders sind.
Empfohlenes Lesealter: 13 - 16
Parmida 8b
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Allan Stratton: Zoe, Grace und der Weg zurück nach Hause
Hanser Verlag 2020, 256 Seiten, 16,00 €
Zoe ist ein Einzelkind, sie versteht sich nicht so gut mit ihren
Eltern, liebt ihre Oma aber sehr. Ihre Oma hat Alzheimer und soll
in ein Pflegeheim umziehen. Zoe will das nicht akzeptieren und
„entführt“ ihre Oma.
Auf ihrer Reise erleben sie viele Abenteuer und lernen tolle
Menschen kennen. Eine Nacht in einem Luxus-Hotel gehört auch dazu. Das Buch
lässt den Leser lachen und weinen. Am Ende ist alles gut, so wie es ist.
Obwohl das Thema Alzheimer und die damit verbundene Demenz kein Leichtes ist,
ist es ein „leichtes“ Buch, das sich dem Thema auf eine tolle Art und Weise nähert
und den Leser mitnimmt.
Empfohlenes Lesealter: ab 12
Rahaf 10b

Tamara Bach: Sankt Irgendwas
Carlsen Verlag 2020, 128 Seiten, 13,00 €
Jeder kennt sie – tolle Klassenfahrten, die allen Spaß machen.
Doch die Klassenfahrt der 10b mit ihrem Lehrer Herrn Utz scheint
etwas aus dem Ruder gelaufen zu sein. Auf der Fahrt nämlich
kommt es zu vielen unangenehmen Situationen, an welchen der
unbeherrschte und schnell aufbrausende Klassenlehrer nicht
unschuldig ist. Die Klasse beschließt, sich an ihrem Lehrer zu rächen und lässt ihn
einfach stehen.
Dies bleibt natürlich nicht ohne Folgen.
Empfohlenes Lesealter: ab 14
Malaak 10b
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… aber man kann dabei so Einiges erleben …
Dirk Kummer: Alles nur aus Zuckersand
Carlsen Verlag 2020, 144 Seiten, 12,00 €
In dem Buch geht es um die Freundschaft zwischen Fred, der in
West-Berlin wohnt, und Jonas, der im Osten der Stadt lebt. Die
Mauer trennt die beiden voneinander und scheint unüberwindbar. So
beschließen die beiden, einen Tunnel zu graben, der aber nie fertig
wird. Dennoch schaffen sie es, sich zu treffen. Dabei fällt Fred auf, dass Jonas´
Familie nicht frei reden und lachen kann. Warum nur? Diese und viele andere Fragen
im Zusammenhang mit der DDR und der Mauer klären sich im Verlauf der
Geschichte.
Ein zeitgeschichtliches Buch zum Thema Freundschaft in der BRD und der DDR.
Empfohlenes Lesealter: ab 10
Noah 8b

Vanessa Walder: Die Unausstehlichen & ich
Loewe Verlag 2020, 269 Seiten, 12,95 €
Enni hat ein Problem mit ihrer Aggressivität und ist deswegen schon
aus vielen Pflegefamilien rausgeflogen. Bei der letzten Pflegefamilie
fühlte sie sich endlich wohl. Doch dann zieht die Familie in die
Schweiz und nimmt sie nicht mit. Daher kommt sie ins Internat Saaks. Dort lernt sie
andere Jugendliche kennen. Diese sollen ihr helfen, aus dem Internat zu flüchten,
um in die Schweiz zu ihrer Pflegefamilie zu reisen. Doch die Anderen verlangen eine
Gegenleistung von Enni, die sich so mit denen zusammenschließt, die sie eigentlich
unausstehlich findet. Nun kommt es zu verschiedenen Situationen, wodurch Enni
lernt, mit sich und ihrer Situation klarzukommen.
Das Buch ist gut verständlich und es macht Spaß, es zu lesen.
Empfohlenes Lesealter: 10 - 12
Luca 9b
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Leonie Below: Grüße aus der pinken Hölle
dtv junior 2020, 208 Seiten, 12,95 €
Lisa ist ein 13jähriges, glückliches Einzelkind… bis sich ihre Eltern
eines Tages scheiden lassen! Lisas Mutter hat ihre Liebe zu
Frauen entdeckt. Sie zieht mit ihr zu ihrer festen Freundin und
deren Kindern. Doch Lisa will nicht umziehen. Sie entwickelt einen
Plan und nimmt Kontakt zu einem vermeintlichen Verbrecher auf,
der ihr helfen soll, in ihr altes Leben zurückzukehren. Doch damit nehmen die
chaotischen Probleme erst richtig Fahrt auf!
Es ist ein wirklich tolles Buch, auch wenn das Cover ein wenig kitschig wirkt.
Erzählt wird in Form eines Tagebuches, mit witzigen Bildern und sehr schön
gestalteten Seiten.
Empfohlenes Lesealter: 10 - 12
Mirej 10a

Mina Teichert: Mein Sommer mit den Feuerpferden
Ueberreuter Verlag 2020, 288 Seiten, 12,95 €
Nelly besucht ihre Oma. Ihre Oma besitzt einen Pferdehof, der in
finanziellen Schwierigkeiten steckt. Beim Aufräumen der Scheune
findet Nelly ein Tagebuch mit Hinweisen auf einen versteckten
Schatz. Während eines Ausrittes mit anderen Kindern entdeckt
Nelly eine Höhle, die etwas mit dem Schatz zu tun haben könnte. Nun begeben sich
alle auf die Suche nach dem Schatz. Schnell geraten Nelly und die Kinder in eine
gefährliche Situation…
In dem Buch geht es um Freundschaft, Pferde, Liebe und Abenteuer.
Empfohlenes Lesealter: ab 10 - 12
Anne 7a
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Anna Woltz: Haifischzähne
Carlsen Verlag 2020, 96 Seiten, 10,00 €
Atlanta, deren Mutter im Krankenhaus liegt, beschließt, vor allem zu
flüchten und mit dem Fahrrad um das Ijsselmeer zu fahren. Auf
ihrer Fahrt begegnet sie Finley, einem etwas merkwürdigen Jungen,
der einfach von zu Hause abgehauen ist. Die beiden beschließen,
ihren Weg gemeinsam fortzusetzen. Obwohl sie aus ganz unterschiedlichen
Beweggründen aufgebrochen sind, entwickelt sich auf ihrer ungewöhnlichen Fahrt
eine ganz besondere Freundschaft, in der sich beide gegenseitig Halt geben.
Empfohlenes Lesealter: ab 10
Michelle 9b

Katherine Rundell: Ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer
Carlsen Verlag 2020, 267 Seiten, 15,00 €
Vitas Großvater verliert sein großes Anwesen durch einen
gemeinen Betrug. Sie gründet mit einer Taschendiebin und zwei
Jungen vom Zirkus eine Bande. Gemeinsam wollen sie
versuchen, das Anwesen des Großvaters dem Betrüger wieder
abzunehmen. Zusammen wollen die vier einen wertvollen
Smaragd bergen, der auf dem Anwesen versteckt ist. Ein witziges
und unterhaltsames Abenteuer beginnt.
Ein spannend geschriebenes Buch über Freunde, die gemeinsam das Böse
bekämpfen.
Empfohlenes Lesealter: ab 11
Jessica 10b
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Interessante Sachbücher, ohne Fachchinesisch …

Mathilda Masters: 123 superschlaue Dinge, die du über das
Klima wissen musst
Hanser Verlag 2020, 144 Seiten, 18,00 €
Dieses Buch beschäftigt sich mit dem Klima und dem
Klimawandel. Es enthält viele Erklärungen und
Hintergrundinformationen, die aber nicht in einem
unverständlichen Fachchinesisch aufgeschrieben sind. Alles wird interessant, gut
verständlich und nachvollziehbar erklärt. Oft helfen Bilder oder Skizzen beim
Verstehen.
Dieses Buch ist wirklich empfehlenswert für Menschen, die mehr über den
Klimawandel erfahren wollen, es sollte in keiner Schulbibliothek fehlen.
Empfohlenes Lesealter: ab 11
Eva 9b

Anne-Sophie Monrad / Katrin Blum: Fashion Victim
dtv 2020, 288 Seiten, 16,95 €
Model Anne-Sophie Monrad beendet ihre Karriere durch einen
Instagram-Post.
Sie berichtet in ihrem Buch, wie und wann ihre Modelkarriere begann
und warum sie diese beendet hat.
Sie spricht öffentlich auch über Themen wie Essstörung, sexuelle Übergriffe oder
auch wirtschaftliche Ausbeutung. Im Buch kommen andere Models, Fotografen und
Freunde zu Wort und so werden viele Perspektiven sichtbar.
Ein interessantes Buch, das Einblick in die Modelbranche gibt. Es erzählt sowohl von
den Sonnenseiten als auch von den Schattenseiten dieser Glamourwelt.
Empfohlenes Lesealter: ab 14
Imane 8c
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