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6. LITERATURLISTE Lesekick 8 
 
Lesekick 8 
 
 
Buchauswahl für das literarische Gespräch 
 

 
Benedict Wells 
Hardland (Deutscher Jugendliteraturpreis 2022) 
Diogenes, 2021, 352 S. 
uuuu  
Missouri, 1985: Um vor den Problemen zu Hause zu fliehen, nimmt der fünfzehnjährige 
Sam einen Ferienjob in einem alten Kino an. Und einen magischen Sommer lang ist alles 
auf den Kopf gestellt. Er findet Freunde, verliebt sich und entdeckt die Geheimnisse 
seiner Heimatstadt. Zum ersten Mal ist er kein unscheinbarer Außenseiter mehr. Bis 
etwas passiert, das ihn zwingt, erwachsen zu werden. Eine Hommage an 80’s Coming-of-
Age-Filme wie ›The Breakfast Club‹ und ›Stand By Me‹ – die Geschichte eines Sommers, 
den man nie mehr vergisst. 

 
Antje Herden 
Keine halben Sachen 
Beltz & Gelberg, 2021, 136 S. 
uu  
Als der 15-jährige Robin mit dem gleichaltrigen Leo zusammentrifft, ändert sich sein 
bislang eher unbefriedigendes Leben radikal. Er schwänzt die Schule, beginnt Drogen zu 
nehmen und verliebt sich in ein Mädchen, das ihn zu einem LSD-Trip animiert. Nach 
heftigem Streit mit seiner Mutter kommt er durch einen Sturz vom Dach beinahe ums 
Leben. Leo, der immer an seiner Seite war, ist plötzlich unauffindbar. Warum? Das wird 
in diesem äußerst spannend geschriebenen Roman erst ganz zum Schluss aufgedeckt... 
 

 
Sarah Crossan 
Wer ist Edward Moon 
Mixtvision 2019, 350 S. 
uuu  
Joe hat seinen Bruder seit zehn Jahren nicht gesehen, und das aus dem schlimmsten 
aller Gründe. Ed sitzt in der Todeszelle. Aber jetzt wurde Eds Hinrichtungsdatum 
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festgelegt und Joe ist wild entschlossen, diese letzten Wochen mit seinem Bruder zu 
verbringen, egal, was andere Leute denken ... Geschrieben von  Sarah Crossan, wirft 
dieser Roman wichtige Fragen auf: Welchen Wert misst man dem Leben bei? Was kann 
man vergeben? Und wie verabschiedet man sich? 
 

 
Jason Reynolds  
Long way down 
Dtv 2019, 320 S. 
uuu  
Will ist entschlossen, den Mörder seines Bruders zu erschießen. Er steigt in den 
Fahrstuhl, die Waffe im Hosenbund. Er ahnt noch nicht, dass die Fahrt ins Erdgeschoss 
sein Leben verändern wird. Er denkt an Menschen aus seiner Vergangenheit, und was er 
mit ihnen erlebt hat. Es sind Erinnerungen und Geschichten voller Gewalt, Hass, 
Ohnmacht und Rache. All diese Menschen sind tot. Und Will muss sich fragen, was das 
für sein Leben bedeutet. Als er im Erdgeschoss ankommt, ist er sich nicht mehr sicher, 
ob er seinen Bruder tatsächlich rächen wird, weil es "die Regeln" so wollen. Oder kann er 
den Teufelskreis der Gewalt durchbrechen? 
 

 
Lauren Wolk 
Eine Insel zwischen Himmel und Meer 
Dtv, 288 S. 
uuu  
Emotional, herzzereißend, liebevoll  
Crow hat ihr ganzes Leben auf einer winzigen Insel verbracht. Sie wurde, 
kaum ein paar Stunden alt, in einem lecken kleinen Boot an den Strand 
gespült. Osh, der einzige Bewohner der Insel, hat sie gerettet. Bei ihm ist 
Crow aufgewachsen. Nur eine hat ihm dabei geholfen, die couragierte und 
liebevolle Miss Maggie. Alle anderen Menschen halten sich von dem 
Mädchen fern. Immer schon wollte Crow wissen, woher sie stammt und 
warum man sie fortgeschickt hatte.... 

 
Dirk Pope 
Abgefahren 
Hanser, 224 S. 
uuu  
Ein Roadtrip ohne Führerschein, aber dafür mit Leiche im Gepäck. Ein verrücktes 
Roadmovie - spannend und skurril! 
Viorel ist dick und lustlos. Als seine Mutter eines Tages tot am Küchentisch sitzt, ist er 
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starr vor Trauer. Wollte sie nicht in ihrer Heimat am Schwarzen Meer bestattet werden? 
Wie soll er das hinkriegen, ohne Geld, Totenschein oder Sarg? Notgedrungen wickelt 
Viorel die tote Mutter in einen Schlafsack und übernimmt selbst den Transport gen 
Osten.... 

 
 
Tamara Bach 
Vierzehn 
Carlsen, 112 S. 
uu  
Der erste Schultag. Zwei Wochen vor den Sommerferien ist Beh krank geworden und 
konnte nicht mit den anderen in den Urlaub fahren. Als das neue Schuljahr anfängt, hat 
sie alle acht Wochen lang nicht gesehen. Viel ist passiert, ihre Freundinnen haben neue 
Leute kennengelernt und Geschichten zu erzählen. Beh dagegen war nur zu Hause. Aber 
eigentlich war da mehr, von dem ihre Freundinnen nichts wissen.... 
 

           
Stefanie Höfler 
Tanz der Tiefseequalle 
192 S. 
uuu  
Manchmal ist es diese eine Sekunde, die alles entscheidet: Niko, der ziemlich dick ist und 
sich oft in Parallelwelten träumt, rettet die schöne Sera vor einer Grapschattacke. Sera 
fordert Niko daraufhin auf der Klassenfahrt zum Tanzen auf,was verrückt ist und so 
aufregend anders, wie alles, was in den nächsten Tagen passiert. Vielleicht ist es der 
Beginn einer Freundschaft von zweien, die gegensätzlicher nicht sein könnten,... 
 

            
 
Lena Gorelik 
Mehr Schwarz als Lila 
Rowohlt TB, 2018 
256 S. 
uuu  
Alex trägt lieber Schwarz als Lila, ihr Vater schweigt die meiste Zeit, und ein Papagei soll ihre 
Mutter ersetzen. Das Beste von allem ist ihre Freundschaft mit Paul und Ratte; mit ihnen kann 
man auf die Zukunft und das Leben warten. Doch dann taucht plötzlich Johnny Spitzing auf, der 
junge Referendar. Und auf der Klassenfahrt nach Polen küsst Alex von lauter Gefühlen überrannt 
Paul - am unpassendsten Ort der Welt, in Auschwitz. Jemand fotografiert sie, das Bild geistert 
durchs Netz, ..... 
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Carolin Philipps 
Apfelblüten Jasmin 
Buch gebunden, Obelisk, 2017; 14-18 J. 
240 S. 
uuu  
Nach ihrer Flucht aus Damaskus wird Talitha in einer deutschen Familie aufgenommen. Julia ist 
gleich alt, Mats älter als sie. Die Eltern stehen Talitha offen gegenüber, Mats aber stellt sich 
gegen alle Flüchtlinge im Land, besonders gegen Talitha. Niemand hätte gedacht, dass 
ausgerechnet er sich in sie verliebt ...  

           

  
Julie Murphy 
Dumplin’ 
400 S.;  
uuu u 
Die #1 der "New York Times"-Bestsellerliste: Dick UND schön? Unsicher UND mutig? Dumplin' 
ist all das und noch viel mehr. 
Willowdean - "16, Dolly-Parton-Verehrerin und die Dicke vom Dienst" - wird von ihrer Mutter 
immer nur Dumplin' genannt. Bisher hat sie sich in ihrem Körper eigentlich immer wohl gefühlt. 
Sie ist eben dick - na und?  

           

  
Alfred Bodenheimer 
Das Ende vom Lied 
208 S.;  
uuu 
Als im Bahnhof Zürich-Enge eine Frau vom Zug überfahren wird, ahnt Rabbi Klein, dass es 
weder Selbstmord noch ein Unfall war. Er hat die Tote gut gekannt. Carmen Singer war ein 
aktives Mitglied der Cultusgemeinde, aber auch eine mehr als anstrengende Frau. Nach ihrem 
gewaltsamen Tod gerät Rabbi Kleins engstes Umfeld ins Visier der ermittelnden Kommissarin 
Bänziger. Doch auch Klein ist dem Verbrechen auf der Spur: Hat der langjährige Präsident der 
Gemeinde etwas zu verbergen? Und was hat die wohlhabende Julia Scheurer mit der Sache zu 
tun, deren Vater Liebesbriefe an eine Tote schrieb?  
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Kathrin Schrocke 
Freak City 
233 S. 
uu 
Lea ist hübsch, temperamentvoll und von Geburt an gehörlos. Als Mika sie zum ersten 
Mal sieht, zieht das quirlige Mädchen mit der Lockenmähne ihn sofort in seinen Bann. So 
sehr, dass er spontan beschließt einen Gebärdensprachkurs zu machen. Familie und 
Freunde reagieren skeptisch und bald kommen ihm selbst erste Zweifel. Nie hätte er 
gedacht, dass die Welt der Gehörlosen so anders ist. Und plötzlich ist da wieder Sandra, 
Mikas Ex, über die er nie ganz hinweggekommen ist... 
 

           

  
 
Jakob Arjouni  
Cherryman jagt Mister White 
167 S. 
uu 
Die Wünsche des achtzehnjährigen Rick klingen bescheiden: eine Lehrstelle als Gärtner, 
ein nettes Mädchen, vielleicht mal der Abdruck einer seiner Comicgeschichten in einer 
Zeitschrift. In dem verlorenen Kaff Storlitz bei Berlin klingt das wie ein Sechser im Lotto. 
Doch auf einmal scheint Rick den Sechser zu haben.... 

           

  
 
Anna Kuschnarowa  
Djihad Paradise 
413 S. 
uuu 
Berlin Alexanderplatz: Julian Engelmann alias Abdel Jabbar Shahid betritt eine 
Shoppingmall. Er trägt einen Sprengstoffgürtel und ist bereit, sich und all die dreckigen 
kuffar (die Ungläubigen) auszulöschen. Da ruft jemand seinen Namen. Julian kennt die 
Stimme. Er hält inne und erinnert sich. An seine große Liebe Romea, die Zeit vor dem 
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Terrorcamp und warum sich Romea irgendwann von ihm abwandte. Doch Julian ist sich 
seiner göttlichen Mission sicher. Oder doch nicht?  
 

           
Christine Biernath 
Nicht mit mir!  
173 S. 
u 
Die Fronten in der Klasse sind klar: Dünne gegen Dicke, Coole gegen Uncoole. Und es 
funktioniert, weil niemand widerspricht. Lukas nicht, der sich von Lennard vorführen 
lässt, weil er sich Anerkennung erhofft. Jenny nicht, die mitmacht, aus Feigheit und 
Angst. Als Nadja neu in die Klasse kommt, wittert die Clique um Lennard sofort ein neues 
Opfer. Doch Nadja lässt sich nichts gefallen.  

           
Marlene Röder 
Zebraland 
Ravensburger  220 S. 
uuu 
Wie gern würden Judith, Philipp, Ziggy und Anouk diesen Abend im August aus ihrem 
Leben streichen: den Abend, als sie Yasmin töteten. Ein tragisches Unglück. Keine 
Zeugen. Ein Schweigegelübde wird für die drei Freunde zur moralischen Zerreißprobe. 
 

           
Helen Vreeswijk 
Chatroom-Falle 
303 S. 
uu 
Ein regnerischer Tag im Juni, irgendwo in der niederländischen Provinz. Zwei Mädchen 
liegen bewusstlos hinter einer Bushaltestelle. Was ist passiert? Marcia und Floor kennen 
sich seit der siebten Klasse. Nach der Schule treffen sie sich, um im Internet zu surfen. 
Denn richtig süße Jungs lernt man nur im Chatroom kennen, davon ist Marcia überzeugt. 
Dass manche Jungs sie auffordern, sich auszuziehen, macht die Sache nur noch 
prickelnder. Was können ihnen die Typen hinter ihren Rechnern schon anhaben? Da 
landet das Angebot einer Modelagentur in Floors Posteingang. Im Internet bewundern die 
Mädchen die tollen Bilder der Models – um sich dann voller Hoffnungen auf den Weg zum 
Fotoshooting zu machen.  
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Susan Kreller 
Elefanten sieht man nicht 
203 S. 
u 
Irgendetwas ist seltsam an Julia und Max, das findet Mascha von der ersten Sekunde an. 
Und dann sieht sie, dass Julia überall blaue Flecke hat, richtig große. Als Mascha 
schließlich eines Tages auf der Suche nach den beiden vom Garten aus einen Blick in ihr 
Haus erhascht, ist ihr klar: Sie muss ihnen irgendwie helfen. Aber wie, wenn keiner der 
Erwachsenen ihr zuhören will?  
Mascha hat eine verhängnisvolle Idee - aber manchmal ist es besser, etwas Falsches zu 
tun, als gar nichts. 
 

 

 
Tom Leveen 
Ich hätte es wissen müssen 
206 S. 
uu 
Es geht um Cybermobbing, aber  nicht aus Opfersicht, sondern es geht darum, wie ein 
Mädchen, das mitgemacht hat und mit den schlimmen Folgen ihres Tuns zu leben hat, 
damit zurechtzukommen versucht. 
 
 
Für schwache Leser eignen sich die „CLIPS-Bücher“ aus dem Carlsen Verlag. 
Aus der Werbung: 
Carlsen Clips sind Romane in Kurzform, locker gesetzt und in einfacher, direkter Sprache. 
Sie setzen sich mit Themen auseinander, die Jugendliche interessieren und direkt 
ansprechen, und bieten eine Fülle von Identifikationsmöglichkeiten, da die Geschichten 
direkt aus der Lebenswelt der Leserinnen und Leser entstammen. 
 

                  
z.B. Daniel Höra 
Auf dich abgesehen. 
Carlsen Clips  110 S 
 
Robert vergisst auf einer Party im „Irre“ sein Handy, bemerkt das jedoch kurz darauf, als 
er vor der Kneipe steht. Er geht noch mal hinein und hat es bald wieder. Doch am 
nächsten Tag behandeln ihn seine Klassenkameraden, als hätte er etwas Schlimmes 
getan und machen seltsame Andeutungen. Es dauert ein bisschen, bis er herausfindet, 
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dass er angeblich auf Facebook ein Foto von Annika, einer Klassenkameradin, 
veröffentlicht haben soll, die im „Irre“ nicht mit ihrem Freund, sondern mit einem 
anderen Jungen knutscht. 

 
Fiona Rempt 
Vertauscht 
187 S. 
u 
Pum ist ein lebhaftes Mädchen, immer fröhlich und aufgeschlossen und genauso flippig 
wie ihre Eltern. Yannick dagegen ist schüchtern, in sich gekehrt und kreativ. Die beiden 
kennen sich nicht, aber an ihrem 13. Geburtstag ändert sich ihr Leben für immer: Ihre 
Eltern teilen ihnen mit, dass sie bei der Geburt vertauscht worden sind. 
 

 
Patricia Mc Cormick 
Versehrt 
192 S. 
uu 
Als Matt aufwacht, liegt er im Lazarett. Schädel-Hirn-Trauma nach einem 
Granatenangriff, sagen die Ärzte. Er selbst kann sich nicht erinnern. Er kann nur mit 
Mühe seine Beine bewegen, das Sprechen fällt ihm schwer, die einfachsten Wörter fallen 
ihm nicht mehr ein. Nur ein Bild hat er immer wieder vor Augen: Ali - der irakische 
Junge, mit dem er sich angefreundet hat -, wie er von den Füßen gerissen wird, erst mit 
einem Ausdruck von Glück, dann von Entsetzen im Gesicht. Was ist geschehen? 
Ein Buch über den Krieg im Irak, erschütternd und spannend wie ein Krimi. 

 
Jenny Jägerfeld 
Der Schmerz, die Zukunft, meine Irrtümer und ich! 
285 S. 
uuu 
Erst ist da nur der Schmerz, als Maja sich mit der Stichsäge die Daumenspitze absägt. 
Dann kommt die Wut, weil ihr Vater glaubt, sie hätte es mit Absicht getan. Aber sie ist 
doch kein Psycho! Oder doch? Hat sie womöglich dieselbe Krankheit wie ihre Mutter? Die 
leidet am Asperger-Syndrom und versteht daher nicht, wie andere Leute ticken... 
 
  


