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Rettung für verregnete Sommertage 2014 
 
Diese Bücher haben die Lesescouts für euch entdeckt und 
gecheckt: 
 
 

„Wir beide irgendwann“ von Jay Asher und Carolyn Mackler 
 
„Wir beide irgendwann“ ist ein Roman von Jay Asher und Carolyn Mackler und ist im 
Jahr 2012 im cbt - Verlag erschienen. 

 
Im Roman ist es Mai 1996 und die sechzehnjährige Emma 
bekommt ihren ersten Computer geschenkt. Mit ihrem besten 
Freund Josh loggt sie sich ein und kommt zufällig auf ihr 
eigenes Facebook-Profil in 15 Jahren. Emma stellt fest, dass 
sie mit 31 Jahren arbeitslos und unglücklich verheiratet ist. 
Josh hingegen ist mit dem hübschesten Mädchen der ganzen 
Schule verheiratet und hat seinen Traumjob. Um nicht in ihr 
eigenes Unglück zu laufen, beginnt Emma bewusste 
Änderungen in der Gegenwart herbei zu führen, die ihre 
künftige Facebook-Seite verändern und eine Kettenreaktion in 
Gang setzen. 
Ich mag das Buch, da die Geschichte sehr spannend erzählt ist 

und man nie weiß, wie die Veränderung der Gegenwart die Zukunft beeinflusst. Auch 
kann man sich in die Personen der Handlung gut hineinversetzen. 
 
Lara B., Lesescout 
 
 

„Maia oder als Miss Minton ihr Korsett in den Amazonas warf“ 
  von Eva Ibbotson 
 
Maia ist ein elternloses Mädchen, das 1910 in einem Internat 
in England lebt, da sie keine weitere Familie hat. Als ihr 
Vormund entfernte Verwandte in Brasilien entdeckt, die Maia 
bei sich aufnehmen wollen, freut sie sich zunächst, da die 
Carters Zwillinge in ihrem Alter haben. Also geht sie mit der 
neuen Gouvernante der Familie, Miss Minton nach Manaus. 
Schon auf der Fahrt mit dem Schiff schließt sie Freundschaft 
mit Clovis, der mit einer etwas seltsamen Theatergruppe 
herum reist. Als sie ankommen, stellt Maia schnell fest, dass 
die Carters sie nur wegen ihres Vermögens aufgenommen 
haben, und sie eigentlich nur als störend empfinden. 
Hauptsächlich die Zwillinge Beatrice und Gwendolyn ärgern 
sie, wo sie nur eine Gelegenheit finden.  Aber Maia ist auch 
fasziniert vom Regenwald und den Menschen, die dort 
zusammen am Amazonas leben und hat mit Miss Minton 
eine zuverlässige Freundin, die sie immer unterstützt. Sie lernt auch den 
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Waisenjungen Finn kennen, der allein im Dschungel lebt und der von zwei 
englischen Detektiven gesucht wird, um ihn nach England zu seinem Großvater zu 
bringen. Aber das möchte er auf gar keinen Fall und versteckt sich deshalb. Clovis 
dagegen hat großes Heimweh nach England. Deshalb schmieden sie einen Plan, wie 
sie Clovis als Finn ausgeben und so nach England schicken können. Doch bis es so 
weit ist, sind noch viele Abenteuer zu bestehen, und auch danach läuft nicht alles wie 
geplant... 
Diese Abenteuergeschichte hat mir sehr gut gefallen, weil Maia ein außer-
gewöhnliches Mädchen ist, das offen und ohne Vorurteile auf andere Menschen 
zugeht, so dass man sie selbst gerne kennenlernen möchte. 
 
 Lily G., Lesescout 
 
 
 

„Mottentanz“ von Lynn Weingarten 

 
Eines Nachts kommt Ellies ältere Schwester Nina weinend nach Hause, am nächsten 
Tag ist sie spurlos verschwunden - das war vor zwei Jahren. Während sich die 
Mutter seitdem in die Arbeit stürzt und scheinbar nicht weiter darüber nachdenkt, hört 
Ellie nicht auf, an ihre Schwester zu denken und zu hoffen, dass sie eines Tages 
wiederkommen wird. Ihre große Schwester fehlt ihr so sehr, dass sie die ganzen zwei 
Jahre über nie die Suche aufgegeben hat. Als ihr nun bei einem Trödelankauf im 
Laden gegenüber des Cafés, in dem sie arbeitet, eine Zeichnung in die Hände fällt, 
die nur von Nina stammen kann, flammt erneut Hoffnung in ihr auf und sie versucht 
alles, aus dem Verkäufer dieser Zeichnung raus zu finden. Hilfreich dabei scheint 
zuerst die in die Zeichnung eingearbeitete Telefonnummer zu sein, die sich aber als 
Reinfall erweist. Ein Blick auf die Überwachungsbänder des Ladens lässt Ellie 
schließlich zu einer Abrissparty gehen, wo sie mit einem Foto rumgeht und sämtliche 
greifbare Partygäste nach ihrer Schwester fragt. Doch auch dieser mögliche Hinweis 
erweist sich leider als Sackgasse. 

 
Als Sean, ein Bekannter von der Party, bei ihr im Café 
auftaucht und ihr seine Hilfe anbietet, zögert sie nicht lange 
und begibt sich mit ihm auf Spurensuche. Denn das 
Schicksal spielt ihr erstaunlich gut in die Hände, indem sie 
bei jeder Zwischenstation auf neue Hinweise stößt. Und als 
wäre das Glück ihr wohlgesonnen, entdeckt sie in Sean einen 
Menschen, der sie versteht und ihre Gefühle nachvollziehen 
kann. Schnell kommen sie sich während ihrer Fahrt näher, 
doch Ellie verliert nie ihr Ziel aus den Augen: Das Finden 
ihrer großen Schwester. Und tatsächlich sieht alles ganz 
danach aus, gut werden zu können. Bis das Schicksal 
plötzlich eine grausame Wendung nimmt und Ellie vor einem 
Albtraum steht, den man sich schlimmer kaum sein kann. 

Das Buch „Mottentanz“ gefällt mir sehr gut, da es ein Thriller und Roman in einem ist. 
Ebenfalls ist das Buch sehr abwechslungsreich und das Ende ist nicht vorhersehbar. 
Außerdem ist der Schreibstil der Autorin richtig gut gelungen. 
 
Hanna N., Lesescout 
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„Villa des Schweigens“ von Ulrike Rylance 
 
Nina ist auf der Suche nach einem Zimmer in einer WG. Als sie endlich ein 
wunderschönes Zimmer in einer Villa findet, die einem 
Jungen namens Julius gehört, passieren jedoch 
merkwürdige Dinge. Als dann auf einer Hausparty die 
Freundin ihres Mitbewohners Stefan stirbt, ist klar, dass 
es dort nicht mit rechten Dingen zu geht. Immer 
wieder tauchen Zettel in ihrem Zimmer auf oder es 
verschwinden Sachen. Schnell kommt raus das 
Lauren, das tote Mädchen, ermordet wurde. Es könnte 
jeder aus der WG gewesen sein. Mittlerweile versteht 
sie sich immer besser mit Stefan, doch das wird ihr 
zum Verhängnis. 
 
Ich finde das Buch gut, da es sehr geheimnisvoll und 
spannend geschrieben ist. Außerdem sind nach jedem 
Kapitel seltsame Gedichte, die einen dazu verleiten, weiter 
zu lesen. Das Buch bleibt bis zur letzten Seite spannend und es geht immer 
unerwartet weiter. 
 
Evi B., Lesescout 
 
 

„Lügenprinzessin“ Nora Miedler 
 

Mia ist seit zwei Jahren unsterblich in David verliebt. Er weiß 
nichts von ihren Gefühlen und hat im Moment sowieso nur 
Augen für die neue Mitschülerin Joe. Mia hofft, dass sie die 
gemeinsame Projektwoche nutzen kann, um David ihre 
Gefühle zu gestehen. Doch statt dem erhofftem 
romantischem Ausflug wird die Projektwoche zum absolutem  
Horrortrip, denn sie und ihre Freundinnen Diana und Vero 
werden immer öfter Opfer von nächtlichen Attacken. Zuerst 
glauben sie, dass es sich nur um dumme Streiche handelt, 
doch nach einer fast lebensgefährlichen Waldtour merken 
sie, dass es jemand gezielt auf sie abgesehen hat. Doch wer 
könnte es sein? Und wem können sie wirklich vertrauen? 
 

Hanna R., Lesescout 
 
 
 

„Eiskaltes Herz" von Ulrike Rylance 
  
  
Lena war eigentlich total glücklich, denn sie ist mit Leander zusammen, den sie über 
alles liebt. Doch dann kam Vanessa, die hübsche Vanessa, die alle mögen. Seit 
Vanessa mit Leander zusammen ist, wünscht Lena ihr alles Pech der Welt, sogar 
den Tod. Das wurde Lena jedoch zum Verhängnis. Denn eines Morgens nach einer 
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Party, auf der Lena auch gewesen ist, wird Vanessa tot 
aufgefunden. Natürlich fällt der Verdacht sofort auf Lena, die 
sich aber an jene Nacht nicht mehr erinnern kann. Der Grund 
dafür war, dass ungewollt Drogen im Spiel waren. Lena will 
ihre Unschuld beweisen, wobei ihr klar wird, dass Vanessa 
nicht die Vanessa war, für die sie alle gehalten hatten. 
 
Das Buch ist spannend, abwechslungsreich und man muss 
beim Lesen nachdenken. 
Außerdem ist es kein ,,Märchenbuch", in dem alles nur gut 
und schön ist. 
  
  
Leonie H., Lesescout 
 
 

„Novemberkatzen“ von Mirjam Pressler 
 
Dieses Buch handelt von der elfjährigen Ilse, welche zusammen mit ihrer Mutter und 
ihren beiden älteren Brüdern Dieter und Horst im Gemeindehaus lebt. Die Familie ist 
sehr arm, da der Vater die Familie als Ilse noch klein war, verlassen hat und die 
Mutter die drei Kinder alleine aufziehen muss. Ilses Schwester lebt bei den 
Großeltern, damit diese bessere Chancen auf einen guten Beruf hat. Leider können 
die Großeltern nur ein Kind zu sich nehmen, da es ihnen zu viel Arbeit ist. Heimlich 
ist Ilse auch eifersüchtig auf ihre Schwester, weil diese bei den Großeltern leben darf 
und Ilse nicht. Ilse ist ein Mädchen, das ständig von ihren Klassenkameraden 
gemobbt wird. Ihr werden Sprüche wie: „Ilse bilse, niemand willse, kam der Koch, 
nahm sie doch, steckt sie in das Ofenloch“ hinterhergerufen. Weil sie auch nicht gut 

in der Schule ist, muss sie eine Klasse wiederholen. Dies 
freut sie sogar, weil sie ihre gemeinen Klassenkameraden 
loswird. In ihrer neuen Klasse setzt sich Ulrike, ein nettes 
Mädchen, neben Ilse. Mit Ulrike versteht sie sich gut und 
deshalb macht ihr die Schule jetzt auch mehr Spaß. Eines 
Tages läuft Ilse über den Friedhof. Dabei entdeckt sie die 
vergessenen Kindergräber. Ein Grab fällt ihr besonders auf, 
da es sehr zugewuchert ist. Ilse entfernt das Unkraut und 
macht das Grab richtig schön. Auf dem Grabstein steht der 
Name „Rita“. Als Ilse fertig ist, weiß sie, dass dieses 
Mädchen ihre Freundin gewesen wäre. Ilse ist sich ganz 
sicher. 
 
Helmut, ein Junge der auch wie Ilse mit seinen Eltern im 
Gemeindehaus lebt, ist seit einem Unfall gelähmt. Ilse 

besucht ihn oft. Er kann sich nicht bewegen und liegt deshalb die meiste Zeit im Bett. 
Helmut ist anders als die anderen Jungen in ihrer Klasse. Er versteht Ilse. 
 
Durch ein Kätzchen schafft es Ilse, aus der Isolation zu kommen. 
Ich würde das Buch empfehlen, weil man durch Ilses Umstände einen Eindruck 
bekommt, wie es ärmeren Familien geht und wie es ist, gemobbt zu werden. 
 
Sabrina S., Lesescout 
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Magic girls: Der verhängnisvolle Fluch (Band 1) von Marliese Arold  
 
ab 10 Jahren 
  

Elena ist 13 Jahre alt. Sie und ihre Freundin Miranda sind Hexen. Leon, Elenas 
Vater, hat ein böser Fluch getroffen, er wurde in einen Leguan verwandelt.  

 

Denn Leon wird angeklagt, schwarze Magie angewandt zu 
haben. Nun ist die Familie entehrt und verarmt. Um wieder zu 
Ansehen zu gelangen, geht die Familie für fünf Jahre ins 
Hexil, d.h. in die Menschenwelt. Miranda kommt auch mit. 
Hier wollen die Hexen Forschungen über die Menschen 
betreiben. Um nicht aufzufallen, dürfen sie keine Magie 
benutzen. Dabei kommen sie in so manchen Schlamassel. 
Elena und Miranda befreunden sich bald mit ihren 
Klassenkameradinnen, Jana und Nele. Aber sie wissen nicht 
wie lang sie ihnen die Hexerei noch verheimlichen können. 
 

Emily B., Lesescout 
 


