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5. LITERATURLISTE Advanced Reader (blaue Liste) 
 
Buchauswahl «blaue Liste»  
 

 
Kathrin Schrocke 
Bunte Fische überall 
Mixtvision, 2021 
191 S. 
 
Barnies Eltern sind alles andere als gewöhnlich. Nicht nur, dass sie von zwei Vätern 
großgezogen wird, nein diese Väter sind auch noch erschreckend altmodisch und halten 
nicht viel von Smartphones und Co. Daher bekommt Barnie zu ihrem 13. Geburtstag ein 
Tagebuch geschenkt. Darin erzählt sie von ihrem verrückten Teenie-Leben. Aktuell wird 
das von dem Baby-Projekt in der Schule dominiert. Zusammen mit ihrem Schwarm 
Sergej muss sie sich rund um die Uhr um eine Baby-Puppe kümmern. Dabei stellt sich 
heraus, dass der vermeintlich coole Sergej doch nicht so lässig ist, wie gedacht. Und 
dann taucht da plötzlich Tore auf und schwimmt mächtig gegen den Strom ... 
 

 
Kai Meyer 
FüRIMMERHAUS 
FISCHER Sauerländer, 2021 
384 S. 
 
Das Fürimmerhaus steht zwischen den Welten, am Ufer eines dunklen Ozeans. Es hat 
tausende Hallen und Säle, seine Korridore sind endlos. Und noch immer wächst es weiter 
und verändert sich. 
 
Im Fürimmerhaus stranden junge Heldinnen und Helden, die ihre Welten vor dem 
Untergang bewahrt haben. Die Herrschenden fürchten ihre Macht und schicken sie 
hierher ins Exil. Doch Carter ist kein Held wie die anderen. Er besitzt keine Erinnerung, 
ist nur von einem überzeugt: Er hat niemals eine Welt gerettet. Und so begibt er sich auf 
die abenteuerliche Reise durch das Fürimmerhaus, auf der Suche nach seiner 
Bestimmung. 

 

 
Mascha Matysiak 
Geheimrezepte für die Liebe 
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Carlsen, 2021 
272 S. 
 
Luzie ist begeistert: Sie hat ein Praktikum im angesagten Restaurant Roll In ergattert! So 
kurz vor Weihnachten ist die Arbeit hier allerdings eine echte Herausforderung. Doch 
dann lernt sie Nick kennen, den Sohn der Chefin - und ist gleich hin und weg. Mit ihm an 
ihrer Seite macht es sogar Spaß, im albernen Schneeflockenkostüm Flyer zu verteilen. 
Und als die beiden wenig später zusammen im Kühlraum eingeschlossen werden, wird es 
nicht nur Luzie ziemlich heiß ... 

 

 
Julia K. Stein 
Winterzauber in New York 
Carlsen, 2021 
288 S. 
 
Das ganze Semester über hat sich Hannah auf diesen Moment gefreut: Endlich kann sie 
das amerikanische College verlassen und mit ihrer Familie in Deutschland Weihnachten 
feiern. Doch ausgerechnet am 23. Dezember werden in New York wegen eines 
Schneesturms alle Flüge gestrichen und Hannah sitzt fest - in der angeblich 
aufregendsten Stadt der Welt, aber leider ohne Geld und ohne Bleibe. Zu allem Übel trifft 
sie dort auf Kyle, den schlimmsten Womanizer des ganzen Colleges, der das gleiche 
Problem hat wie sie. Während der Schnee die Stadt allmählich in einen Eispalast 
verwandelt, wird ihnen klar, dass sie die nächsten Stunden gemeinsam verbringen 
müssen. Doch so wenig die beiden miteinander anfangen können, so sehr sind sie sich in 
einer Sache einig: Weihnachten muss gefeiert werden, egal wo man ist ... 
 

 
Hansson Elin  
Bleistiftherz 
Hummelburg Verlag, 2021 
192 S. 
 
Liv ist fast 13 Jahre alt, aber sie fühlt sich manchmal viel älter. Am liebsten ist sie mit 
ihrer Oma zusammen und spielt mit ihr Kniffel. Aber Oma ist vor ein paar Wochen 
gestorben und nun sind die Sommerferien ganz schön trostlos. Da rauscht plötzlich Frans 
auf seinem Skateboard in Livs Leben. Frans mit den grünsten Augen der Welt. Liv 
beschließt, dass sie cooler werden muss, mehr wie die anderen Mädchen in ihrem Alter. 
Und als allererstes wird sie Skaten lernen. 
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Juliane Pickel 
Krummer Hund 
Beltz, 2021 
264 S. 
 
Der 15-jährige Daniel ist vor allem eins: wütend. Sein Vater ist weg, seine Mutter 
schleppt einen Liebhaber nach dem anderen an. Als Resultat erleidet Daniel 
unkontrollierbare Wutausbrüche. Nun hat sie wieder einen Freund, den Doc. Der Mann, 
der seinen Hund eingeschläfert hat. Aber den er trotzdem liebgewinnt. Doch dann 
geschieht ein tödlicher Unfall. Bei der Suche nach dem Schuldigen verändert sich für 
Daniel alles, auch das Verhältnis zu seinem besten Freund Edgar und zu der sadistischen 
Klassenschönheit Alina. Kann Daniel seinen Erinnerungen an diese Nacht glauben? Oder 
spiegeln sie nur wider, was er gerne hätte? 

 

 
Lena Hach 
Grüne Gurken 
Mixtvision, 2022 
224 S. 
 
Lotte hat es wirklich nicht leicht: Gerade eben musste sie mit ihren Eltern aus ihrem geliebten 
Heimatdorf mitten nach Berlin Kreuzberg umziehen. Als sie sich zu allem Überfluss auch noch 
aus der neuen Wohnung aussperrt, landet sie notgedrungen im Späti gegenüber - und 
übernimmt gleich mal den Laden. 
 

 
Katherine Rundell 
Ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer 
Carlsen, 2020 
272 S. 
 
Kaum ist Vita mit ihrer Mutter in New York gelandet, fordert sie auch schon den 
stadtbekannten Betrüger Victor Sorrotore heraus. Schließlich hat der ihren Großvater um das 
Familienanwesen gebracht. Vita schwört Rache und schmiedet zusammen mit einer 
Taschendiebin und zwei Jungen vom Zirkus einen ausgeklügelten Plan, um das Haus oder 
doch zumindest den Smaragd ihres Großvaters zurückzuholen. Ein unvorstellbar unsinniges 
Abenteuer beginnt. 
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Laura Silvermann 
Empfehlung für dich 
Carlsen, 2021 
304 S. 
 
Die 16-jährige Shoshanna liebt ihren Job in der Buchhandlung. Was ist schöner, als 
anderen die passende Lektüre zu empfehlen? Und Shoshanna hat fast immer den 
richtigen Tipp. Darum ist sie siegessicher, als ihre Chefin eine Feiertags-Challenge 
ausruft: Wer bis Weihnachten die meisten Bücher verkauft, dem winkt ein Bonus. Doch 
Shoshanna bekommt unerwartet Konkurrenz. Ausgerechnet Neuzugang Jake erweist sich 
als geschickter Verkäufer - dabei liest er nicht mal! Jake mag süß sein (sehr süß), 
trotzdem ist Shoshanna wild entschlossen, ihn zu übertrumpfen. Und kommt ihm im 
Laufe des Wettbewerbs immer näher ... 
 

 
Christine Fehér 
Ella im Abseits 
cbt, 2021 
176 S. 
 
Die 11-jährige Ella ist ein wenig ruhiger als ihre Klassenkameraden und ihre Klamotten 
sind nicht so hip. Sie hat keine beste Freundin und gehört nicht zum harten Kern der 5. 
Klasse. Und je krampfhafter sie sich bemüht, Freundschaften zu schließen, desto heftiger 
wird sie von der Klasse abgelehnt und ausgegrenzt. Als dann ein WhatsApp-Video 
hochgeladen wird, das zeigt, wie Ella auf dem Schulhof gemobbt wird, getraut sie sich 
gar nicht mehr in die Schule und verschwindet spurlos ... 

 
Jenny Han 
Zitronensüss 
dtv, 2021 
272 S. 
 
Annemarie, oder Shug, wie die Familie sie nennt, glaubt, es gibt nichts Schlimmeres, als 
zwölf zu sein: Sie ist zu groß, zu sommersprossig und zu flachbrüstig. Alles um sie herum 
gedeiht prächtig - nur Shug nicht! Alle wissen irgendwie, wo es langgeht - nur Shug 
nicht. Und jetzt auf der Highschool fangen auch noch ihre Freudinnen an, seltsam zu 
werden. Und selbst Mark, ihr allerbester Freund, benimmt sich komisch. Shug möchte, 
dass gefälligst alles so bleibt, wie es immer schon war. Doch die Welt scheint nicht rund 
zu laufen! Oder vielleicht läuft Shug ja nicht ganz rund und mit der Welt ist alles in 
Ordnung? 
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Cat Patrick 
Tornado im Kopf 
Beltz & Gelberg, 2021 
271 S. 
 
Frankies Leidenschaft sind Tornados und oft fühlt es sich so an, als tobe ein Tornado in 
ihrem Kopf. Frankie braucht Routinen, meidet Körperkontakt und hasst Lärm. Mit 
Freundschaften tut sich Frankie schwer - ganz anders als ihre Zwillingsschwester Tess. 
Eine Welt stürzt für Frankie zusammen, als ihre Freundschaft mit Colette - ihrer besten 
und einzigen Freundin - zerbricht.Kurz vor den Sommerferien verschwindet Colette 
plötzlich und wird überall in Long Beach gesucht. Mehrere Schüler werden von der Polizei 
befragt, doch wer von ihnen sagt die Wahrheit und wer lügt? Frankie lässt Colettes 
Verschwinden keine Ruhe und Stück für Stück setzt sie das Puzzle der letzten Monate 
zusammen. Sie muss Colette finden, bevor es zu spät ist.Ein emotionaler und 
spannender Roman über Freundschaften, Geschwisterliebe und Verzeihen. 
 

 
Deborah Ellis 
Die Sonne im Gesicht 
cbt, 2003 
128 S. 
 
Nur als Junge verkleidet kann Parvana die Herrschaft der Taliban überleben!Als ihr Vater 
verhaftet wird, nimmt die elfjährige Parvana seinen Platz auf dem Markt in Kabul ein. 
Hier hatte er den vielen Analphabeten ihre Post vorgelesen. Wegen der restriktiven 
Gesetze der Taliban kann sie sich jedoch nur als Junge verkleidet in der Öffentlichkeit 
zeigen. Und begibt sich so in große Gefahr. 
 
  


