
Klasse 8

Ursula Poznanski

Shelter

Leseniveau: ⭐⭐⭐

Die Idee war völlig verrückt und sie wären niemals darauf gekommen, wenn 
die Party nicht so aus dem Ruder gelaufen wäre. Aus einer Katerlaune 
heraus erfinden Benny und seine Freunde eine irre Geschichte über 
außerirdische Besucher und verbreiten sie im Internet. Gespannt wartet die 
Clique ab, was passiert. Zu ihrer eigenen Überraschung nehmen immer 
mehr Menschen die Sache für bare Münze und Bennys Versuche, alles 
aufzuklären, bringen ihn schon bald in Lebensgefahr.

Amy Giles

Jene Nacht ist unser Schatten

Leseniveau: ⭐⭐

Jess und Lucas haben eine traurige Gemeinsamkeit – in der gleichen Nacht, 
im gleichen Kino sind ihre Brüder bei einer Massenschießerei einen 
sinnlosen Tod gestorben. (…) Als Jess und Lucas sich begegnen, ist der 
bodenlose Schmerz wieder spürbar, aber auch, dass aus ihrer Freundschaft 
mehr werden könnte. Doch haben sie als Überlebende überhaupt ein Recht 
auf Liebe und Glück?

Emmy Laybourne

Monument 14

Leseniveau: ⭐⭐

Ein Tsunami trifft die Ostküste der USA und reißt alles mit sich. 14 
Jugendliche sind in einem Einkaufszentrum von der Außenwelt abgeschottet. 
Sie müssen um ihr Überleben kämpfen. Der Strom fällt aus und aus einer 
nahegelegenen Chemiefabrik treten giftige Gase aus. Nur wenn die 
Jugendlichen zusammenarbeiten, können sie dieser Katastrophe schadlos 

entgehen.



Klasse 7

Oliver Uschmann, Sylvia Witt

Es kommt 

Leseniveau: ⭐

Darius und Lina leben in einem Dorf inmitten der Natur. Doch die Idylle trügt: 
Etwas nähert sich aus der Ferne. Zuerst liegt ein kaum vernehmbares Brummen 
in der Luft. Die Situation droht zu eskalieren. Da beschließen Darius und Lina 
nachzusehen, was wirklich auf sie zukommt ...

Tobias Steinfeld

Scheiße bauen: sehr gut

Roman für junge Fans von „Fack ju Göhte"

Leseniveau: ⭐⭐

Paul ist faul. Und stolz darauf, dass er trotzdem irgendwie durchs Gymnasium 
kommt. Aber jetzt steht das Schnupperpraktikum in der Förderschule an. Den 
ganzen Tag Sabberlätzchen wechseln und Hintern abwischen? Nicht mit Paul! 
Als er für den neuen Schüler Per gehalten wird, beschließt er spontan, diese 
Rolle anzunehmen. Schließlich stehen Videospiele auf dem Stundenplan.

Andreas Steinhöfel

Die Mitte der Welt

Leseniveau:⭐⭐⭐

Was immer ein normales Leben auch sein mag – der 17-jährige Phil hat es nie 
kennengelernt. Denn so ungewöhnlich wie das alte Haus ist, in dem er lebt, so 
ungewöhnlich sind auch die Menschen, die dort ein- und ausgehen – seine 
chaotische Mutter Glass, seine verschlossene Zwillingsschwester Dianne und 
all die anderen. Und dann ist da noch Nicholas, der Unerreichbare, in den Phil 
sich unsterblich verliebt.

     



Klasse 6

    Tanya Stewner

   Alea Aquarius Bd. 1- Der Ruf des Wassers

   Leseniveau: ⭐⭐

Meeresmagie, Abenteuer und eine wunderbare Freundschaft! Alea fühlt 
den Sog des Meeres, seit sie denken kann, und doch fürchtet sie es. Denn 
wenn sie mit Wasser in Berührung käme, könnte es tödlich für sie enden.

         

Anja Janota

Die Nacht in der Schule 

Leseniveau: ⭐

Heimlich in der Schule übernachten und ein YouTube-Video darüber 
drehen! Sophia und Jamie haben alles genau geplant. Doch die 6b ist 
nicht allein in dieser Nacht. Plötzlich kommen Zwölftklässler rein. Sie 
feiern ihren Abi-Streich! Und dann steht auch noch die Polizei vor der 
Tür. Eine Idee muss her. Und zwar schnell.

Allan Stratton

Zoe, Grace und der Weg zurück nach Hause

Leseniveau: ⭐⭐

Oma Grace ist Zoes engste Freundin, ihre Verbündete, die weiß, dass 
Zoe das größte Herz der Welt hat. Oma ist immer auf ihrer Seite, auch 
wenn Zoe ihre Eltern mal wieder wütend anzischt, weil sie anderer 
Meinung ist. Und erst recht, wenn Zoe sich gegen ihre Kusine zur Wehr 
setzen muss oder in der Schule gemobbt wird. Aber Oma Grace vergisst 
manchmal Dinge, und es wird immer schlimmer…

  



Klasse 5

       

C.S. Lewis

Der König von Narnia 

Leseniveau: ⭐⭐⭐

Sie öffnen eine Tür und finden eine Welt voller Magie
NARNIA... gefangen im ewigen Winter... ein Land, das darauf wartet, 
befreit zu werden. Durch einen Kleiderschrank gelangen Lucy, Edmund, 
Susan und Peter nach Narnia, das unter der Schreckensherrschaft der 
Weißen Hexen steht. Als alle Hoffnung verloren scheint, bringt die 
Rückkehr des mächtigen Löwen Aslan die Wende...

Steve Cole

Jäger in der Tiefe

Leseniveau: ⭐

Tono lebt auf Bangka, einer echten Schatzinsel, denn hier gibt es so viel 
Zinn in der Erde wie sonst nirgends auf der Welt. Tag für Tag muss Tono
in der Zinn-Mine seines Onkels schuften und nach dem wertvollen 
Edelmetall tauchen. Tonos einzige Flucht sind die alten Comics seines 
Vaters. So kann er in die Welt der Superhelden abtauchen und die 
schreckliche Mine vergessen. Wenn er doch nur selbst Superkräfte hätte! 

D.D. Everest

Archie Greene und der Fluch der Zaubertinte

Leseniveau: ⭐⭐

Buchflüsterer Archie Greene beginnt das zweite Lehrjahr in der 
magischen Bibliothek mit einem düsteren Vorzeichen. Ein 
geheimnisvolles Feuermal erscheint auf der Handfläche einiger 
Lehrlinge und die Schutzzauber der Bibliothek versagen. Das kann nur 
eines bedeuten: Das Buch, in dem die Zauber geschrieben stehen, 
verliert seine Kräfte. Nur ein Magieschreiber könnte die Sprüche 
erneuern. Doch jemanden mit einem solchen Talent hat es seit 
Jahrhunderten nicht mehr gegeben.


