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Gregs Tagebücher (Jeff Kinney) 
978-3833903694 

 
 
Die Mississippi-Bande (Davide Morosinotto; 368 S.) 
978-3522184557 

„Aus dem Italienischen von Cornelia Panzacchi. Alles begann mit dem Mord an Mr. Darsley. Oder 
vielleicht auch nicht. Wenn ich es mir recht überlege, begann es eigentlich ein paar Wochen zuvor. An 
dem Nachmittag, als wir durch die Sümpfe des Bayou paddelten, um ein paar Fische zu fangen. Was 
wir stattdessen fingen, war eine verbeulte Blechdose, in der drei Dollar lagen. Drei Dollar! Dafür 
würden wir uns etwas im Katalog bestellen. Noch ahnten wir nicht, dass wir mit dieser Bestellung das 
größte Abenteuer unseres Lebens auslösen würden ...“ (www.perlentaucher.de) 

 
 
Die Macht der verlorenen Träume (Sarah Beth Durst; 320 S.) 
978-3785585832 

„Im Buchladen von Sophies Eltern gibt es nicht nur Bücher zu kaufen – sondern auch Träume. Sowohl 
schöne als auch böse Träume werden hier destilliert, in Flaschen abgefüllt und verkauft. Aber das 
Traumgeschäft ist gefährlich und streng geheim, denn mit Träumen ist nicht zu spaßen! Ausgerechnet 
an Sophies zwölftem Geburtstag wird im Buchladen eingebrochen. Sämtliche Flaschen mit Albträumen 
werden gestohlen. Und Sophies Eltern werden entführt! Zusammen mit ihrem Freund Ethan macht 
sich Sophie auf die Suche nach ihren Eltern und den verlorenen Träumen.“ (www.loewe-verlag.de) 

 
 
Zusammen sind wir frei / Ostwind (Carola Wimmer; 154 S.) 
978-3570156803 

„Mika ist stinksauer. Weil sie die Versetzung nicht geschafft hat, heißt es statt Feriencamp nun den 
Sommer lang zu büffeln - und das ausgerechnet auf dem Pferdegestüt ihrer strengen Großmutter. 
Doch Mika denkt nicht daran, sich hinter Büchern zu verstecken und sich vom Stallburschen Sam 
bewachen zu lassen. In der dunkelsten Box des Pferdstalls findet sie den wilden und scheuen Hengst 
Ostwind. Weder Michelle, die beste Springreiterin am Hof, noch Mikas Großmutter können das 
gefährliche Pferd bändigen. Magisch angezogen von dem nervösen Tier, schleicht sich Mika trotz aller 
Warnungen heimlich in den Stall. Das ist der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft, denn Mika 
entdeckt dabei ihre wahre Leidenschaft und ganz besondere Gabe: Sie spricht die Sprache der Pferde! 
Wird sie es schaffen Ostwind zu zähmen?“ (www.buecher.de) 

 
 
Carags Verwandlung / Woodwalkers 1 (Katja Brandis; 280 S.) 
978-3401601960 

„Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein normaler Junge. Doch hinter seinen leuchtenden Augen 
verbirgt sich ein Geheimnis: Carag ist ein Gestaltwandler. Aufgewachsen als Berglöwe in den Wäldern 
lebt er erst seit Kurzem in der Menschenwelt. Das neue Leben ist für ihn so fremd wie faszinierend. 
Doch erst als Carag von der Clearwater High erfährt, einem Internat für Woodwalker wie ihn, verspürt 
er ein Gefühl von Heimat. In Holly, einem frechen Rothörnchen, und Brandon, einem schüchternen 
Bison, findet er Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen - denn sein neues Leben steckt voller 
Gefahren.“ (www.buecher.de) 



 
 

 

DEUTSCHE SCHULE  – COLEGIO OFICIAL ALEMÁN 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

 
Gips oder Wie ich an einem einzigen Tag die Welt repariere (Anna Woltz; 176 S.) 
978-3551556769 

„Fitz und ihre kleine Schwester Bente sind unterwegs zur Wohnung ihres Vaters, als es passiert. Ein 
Sturz mit dem Fahrrad. Bente muss ins Krankenhaus und Fitz gleich mit. Statt zu sehen, wie ihr Vater 
seit der Scheidung der Eltern lebt, hat Fitz jetzt Zeit nachzudenken: Müsste die Ehe der Eltern nicht 
auch mal sechs Wochen in Gips? Vielleicht brächte das Mama und Papa wieder zusammen. Aber dann 
ist da plötzlich Adam, und Fitz verliebt sich - ein bisschen. So hat der Katastrophentag am Ende doch 
noch etwas Gutes.“ (www.carlsen.de) 

 
 
Die unglaublichen Abenteuer des Barnaby Brocket (John Boyne; 288 S.) 
978-3596811939 

„Vom Mut, anders zu sein Eine wunderbar phantasievolle Parabel nicht nur für Kinder Die Brockets 
sind eine absolut normale Familie bis auf Barnaby. Denn der schwebt! Und so gern er es auch lassen 
würde, es gelingt ihm nicht. An einem schicksalhaften Tag geschieht das Unfassbare: Barnaby schwebt 
davon, immer weiter, hoch in den Himmel hinein. So beginnt eine magische Reise durch die Welt, in 
der Barnaby höchst sonderbare Abenteuer erlebt. Er lernt eine Reihe kurioser und liebenswerter 
Freunde kennen. Und am Ende begreift er, dass er so normal wie seine Eltern gar nicht sein möchte: Er 
ist froh, anders zu sein.“ (www.buecher.de) 

 
 
Iwein Löwenritter (Felicitas Hoppe; 256 S.) 
978-3596807406 

„Von einem, der auszog, das Abenteuer zu suchen. Iwein ist jung, er ist stark und er ist ein Ritter -der 
Beste der Besten! So gewinnt er auch das Herz der schönen Laudine. Bis zu seinem Lebensabend 
könnte er nun glücklich sein, an der Seite seiner Frau und als Herrscher vom Land Nebenan. Aber muss 
ein Ritter nicht weiter kämpfen, um sich zu beweisen? Iwein zieht aus und stürzt sich in die Abenteuer. 
Er kämpft mit Drachen, gewinnt einen Löwen zum Freund und besiegt sogar einen Riesen. Doch das 
größte aller Abenteuer wartet noch auf ihn. Ein Roman über die Freundschaft zwischen einem Ritter 
und seinem Löwen in der sagenhaften Welt von König Artus.“ (www.buecher.de) 
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Die Königinnen der Würstchen (Clémentine Beauvais; 288 S.) 
978-3551556776 

„Gold, Silber und Bronze für die drei hässlichsten Mädchen der Schule. Die Würste des Jahres, in allen 
sozialen Netzwerken angekündigt, sind Mireille, Astrid und Hakima. Aber Mireille lässt sich nicht 
unterkriegen und zieht die beiden anderen mit. Die drei stellen fest, dass jede von ihnen einen Grund 
hat, am Nationalfeiertag auf der großen Party im Elysée-Palast aufzutauchen. Triftige Gründe, dafür 
nimmt man einen anstrengenden Trip mit dem Fahrrad durch halb Frankreich gern in Kauf. Ein Road-
Trip mit Hindernissen und einer großartigen Hauptfigur, die mit ihren Sprüchen alles in den Schatten 
stellt. Sehr amüsant!“ (www.deutschlandfunk.de) 
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Mohnblumen aus dem Irak (Brigitte Findakly & Lewis Trondheim; 112 S. – Graphic Novel) 
978-3956401206 

„Kindheit im Irak zu Beginn der 1960er Jahre. Als Tochter einer Französin und eines Irakers geboren, 
wuchs die Künstlerin in Mossul auf. Kurze Episoden zeigen ihren Kinderalltag, aber vor allem 
Regierungskrisen und politische Umwälzungen, bis die Familie 1973 nach Frankreich auswandert. "Wir 
kommen zurück, wenn es dem Irak besser geht", nehmen sie sich vor. Ein Comic von großer Aktualität, 
der auch von den Schwierigkeiten erzählt, in einem fremden Land Fuß zu fassen, und von der bitteren 
Erkenntnis, dass die ursprüngliche Heimat zerstört ist. Was bleibt, sind die "guten Erinnerungen".“ 
(www.deutschlandfunk.de) 

 
 
Magnus Chase 1: Das Schwert des Sommers (Rick Riordan; 560 S.) 
978-3551556684 

„Magnus schlägt sich nach dem Tod seiner Mutter allein auf der Straße durch, denn seinen Vater hat 
er nie gekannt. Bis er eines Tages etwas Unglaubliches erfährt: Er stammt von einem der nordischen 
Götter Asgards ab! Leider rüsten diese Götter gerade zum Krieg; auch Trolle, Riesen und andere 
Monster machen sich bereit. Ausgerechnet Magnus soll den Weltuntergang Ragnarök verhindern. 
Dafür muss er ein magisches Schwert finden, das seit 1000 Jahren verschollen ist. Noch hat er keine 
Ahnung, was für Abenteuer auf ihn warten!” (www.carlsen.de) 

 
 
Mein bester letzter Sommer (Anne Freytag; 367 S.) 
978-3453270121 

 „Tessa hat immer gewartet - auf den perfekten Moment, den perfekten Jungen, den perfekten Kuss. 
Weil sie dachte, dass sie noch Zeit hat. Doch dann erfährt das 17-jährige Mädchen, dass es bald 
sterben muss. Tessa ist fassungslos, wütend, verzweifelt - bis sie Oskar trifft. Einen Jungen, der hinter 
ihre Fassade zu blicken vermag, der keine Angst vor ihrem Geheimnis hat, der ihr immer zur Seite 
steht. Er überrascht sie mit einem großartigen Plan. Und schafft es so, Tessa einen perfekten Sommer 
zu schenken. Einen Sommer, in dem Zeit keine Rolle spielt und Gefühle alles sind.“ (www.buecher.de) 

 
 
Kinshasa Dreams (Anna Kuschnarowa; 379 S.) 
978-3407744845 

„Hier beginnt die ungemein spannende Geschichte von den Träumen des jungen Afrikaners Jengo, von 
der Kraft der Familien, von Güte, Zivilcourage, Niedertracht und Aberglaube, großartig und 
kenntnisreich erzählt. Jengo träumt von einer Zukunft als Boxer. Nach dem Tod seines Vaters und dem 
Verschwinden seiner Mutter nimmt sich der gütige Großvater des Jungen an. Er besucht mit seinem 
Enkel jene Halle, wo vor Jahrzehnten Muhammad Ali den „Jahrhundert-kampf“ ausgetragen hat. Der 
Alte ermöglicht ihm, regelmäßig trainiert zu werden. Als er stirbt und Jengo etwas Geld hinterlässt, 
bricht er auf zu einer abenteuerlichen und leidvollen Reise. Nach zwei Jahren erreicht er Paris. In 
Europa will er seinen Traum von einer Profi-Karriere verwirklichen. „Kinshasa Dreams“ ist die 
dramatische Erzählung von einem Weg, wie ihn Hunderttausende armer Afrikaner immer wieder 
versuchen.“ (www.essener-friedensforum.de) 
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Der Junge im gestreiften Pyjama (John Boyne; 267 S.) 
978-3596511303 

„Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit. Der neunjährige Bruno weiß nichts von der Endlösung oder 
dem Holocaust. Er ist unberührt von den entsetzlichen Grausamkeiten, die sein Land dem 
europäischen Volk zufügt. Er weiß nur, dass man ihn von seinem gemütlichen Zuhause in Berlin in ein 
Haus verpflanzt hat, das in einer öden Gegend liegt, in der er nichts unternehmen kann und keiner mit 
ihm spielt. Bis er Schmuel kennenlernt, einen Jungen, der ein seltsam ähnliches Dasein auf der 
anderen Seite des angrenzenden Drahtzauns fristet und der, wie alle Menschen dort, einen gestreiften 
Pyjama trägt. Durch die Freundschaft mit Schmuel werden Bruno, dem unschuldigen Jungen, mit der 
Zeit die Augen geöffnet. Und während er erforscht, wovon er unwissentlich ein Teil ist, gerät er 
unvermeidlich in die Fänge des schrecklichen Geschehens.“ (www.perlentaucher.de) 
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Erebos (Ursula Poznanski; 485 S.) 
978-3785573617 

„Nick liebt Computerspiele. Das momentan beliebteste Spiel an seiner Schule ist Erebos. Als fiktive 
Spielfigur taucht Nick völlig in die virtuelle Phantasiewelt ein. Doch Erebos ist nicht nur ein Spiel. 
Erebos befiehlt Jugendlichen, Aufträge in der Realität zu erfüllen und einander zu überwachen. Erebos 
hat ein Ziel: Es will töten.“ (www.djlp.jugendliteratur.org) 

 
 
Der Junge auf dem Berg (John Boyne; 316 S.) 
978-3737340625 

„Es ist kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Pierrot hat seine Eltern verloren und kommt 
zu seiner Tante. Sie arbeitet in einem deutschen Haushalt. Auf einem Berghof. Es ist Adolf Hitlers 
Sommerresidenz. Der Junge gerät unter den direkten Einfluss des Führers. Um ihm seine Treue zu 
beweisen, ist er zu allem bereit – auch zum Verrat.“ (www.deutschlandfunk.de) 

 
 
Flawed – Wie perfekt willst du sein? / Perfekt 1 (Cecilia Ahern; 464 S.) 
978-3841422354 

„'Flawed - Wie perfekt willst du sein?' ist der erste atemberaubende Band des neuen Zweiteilers von 

Bestsellerautorin Cecelia Ahern. Spannend und emotional erzählt sie in dieser Dystopie die Geschichte 
der 17-jährigen Celestine, die darum kämpft, etwas anderes sein zu dürfen als perfekt. Celestines 
Leben scheint perfekt: Sie ist schön, bei allen beliebt und hat einen unglaublich süßen Freund. Doch 
dann handelt sie in einem entscheidenden Moment aus dem Bauch heraus. Und bricht damit alle 
Regeln. Sie könnte im Gefängnis landen oder gebrandmarkt werden - verurteilt als Fehlerhafte. Denn 
Fehler sind in ihrer Welt nicht erlaubt. Nichts geht über die Perfektion. Auch nicht die Menschlichkeit. 
Jetzt muss sie kämpfen - um ihre eigene Zukunft und um ihre große Liebe.” (www.buecher.de) 
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Die rote Königin – Die Farben des Blutes 1 (Victoria Aveyard; 512 S.) 
978-3551315724 

„Fantasy-Highlight aus den USA: Rot oder Silber – Mares Welt wird von der Farbe des Blutes bestimmt. 
Sie selbst gehört zu den niederen Roten, deren Aufgabe es ist, der Silber-Elite zu dienen. Denn die – 
und nur die – besitzt übernatürliche Kräfte. Doch als Mare bei ihrer Arbeit in der Sommerresidenz des 
Königs in Gefahr gerät, geschieht das Unfassbare: Sie, eine Rote, rettet sich mit Hilfe besonderer 
Fähigkeiten! Um Aufruhr zu vermeiden, wird sie als verschollen geglaubte Silber-Adlige ausgegeben 
und mit dem jüngsten Prinzen verlobt. Dabei ist es dessen Bruder, der Thronfolger, der Mares Gefühle 
durcheinander bringt. Doch von jetzt an gelten die Regeln des Hofes, Mare darf sich keine Fehler 
erlauben. Trotzdem nutzt sie ihre Position, um die aufkeimende Rote Rebellion zu unterstützen. Sie 
riskiert dabei ihr Leben – und ihr Herz.” (www.carlsen.de) 

 
 
Sturmland – Die Reiter (Mats Wahl; 251 S.) 
978-3423626545 

„Aus dem Schwedischen von Gesa Kunter. Schweden 50 Jahre in der Zukunft: Das Klima hat sich 
massiv verändert. Verheerende Stürme haben ganze Landstriche verwüstet und ein feiner Sand färbt 
alles blutrot. Die meisten Menschen sind dem Befehl der Regierung gefolgt und in die Städte gezogen. 
Die wenigen Familien auf dem Land leben in ständiger Angst vor Gewalt. So auch die Familie der 16-
jährigen Elin. Als Elin und ihr Bruder Vagn auf freiem Feld in einen Hinterhalt geraten, geht alles 
blitzschnell. Elin verteidigt sich mit ihrer Armbrust, aber Vagn wird entführt. Eine lebensgefährliche 
Suche nach ihrem Bruder beginnt. Teil eins des düsteren, erschreckend realistischen Zukunftsepos.“ 
(www.perlentaucher.de) 

 
 
Heute sind wir Freunde (Patrycja Spychalski; 321 S.) 
978-3570164105 

„Nell, Leo, Chris, Anton und Valeska sind so verschieden wie Tag und Nacht. Da werden sie 
versehentlich in der Schule eingesperrt. Gar nicht so schlimm denkt sich Nell, ist sie doch schon lange 
in Leo verknallt. Super, findet Chris, ist er doch schon ewig in Nell verknallt. Kein Bock hier den 
Aufpasser zu spielen, denkt sich Streber Anton. Die haben doch keine Ahnung, wer ich wirklich bin, 
denkt sich Schulschönheit Valeska. Und Leo? Der ist einfach zu cool für diese Welt. Oder doch nicht? 
Am nächsten Morgen ist nicht nur ein Liebespaar aus der Nacht hervorgegangen, sondern auch fünf 
Freunde, die es gestern noch nicht waren, aber heute sind ... und es vielleicht sogar bleiben.“ 
(www.buecher.de) 

 
 
City – down under (James Roy; 283 S.) 
978-3836957588 

„City - eine anonyme Großstadt, irgendwo in Australien. Hier leben Jeremy, Dylan, Fliss und die 
anderen. Die meisten jungen Leute kennen einander nicht, doch ab und zu kreuzen sich ihre Wege 
zufällig zwischen Fähranleger und Strand, öden Vororten und Bürotürmen, Stadion und Pub. 
Unvermutet stoßen sie dabei immer wieder auf Verse eines unbekannten Dichters. Und das Leben in 
der City bietet noch weitere Überraschungen.“ (www.gerstenberg-verlag.de) 

 


