
Kirschroter Sommer  von Carina Bartsch

Emily freut sich, ihre beste Freundin Alex wieder in ihrer
Nähe zu haben, als diese nach Berlin zieht, um dort zu
studieren. Doch leider wohnt Alex nun bei ihrem Bruder
Elyas, der Emily vor sieben Jahren das Herz gebrochen
hat. Sie hasst ihn, aus tiefstem Herzen, und trotzdem ist
da immer dieses Kribbeln in ihrem Bauch, sobald sie in
seiner Nähe ist. Höchste Zeit die Handbremse zu ziehen,
findet  Emily  und  lenkt  ihre  Aufmerksamkeit  daher  auf
Luca,  den  anonymen  E-Mail-Schreiber,  der  ihr  mit
sensiblen und romantischen Nachrichten die Zeit versüßt.
Doch wer verbirgt sich hinter dem Mann ohne Gesicht?
Und  was  steckt  wirklich  hinter  Elyas'  Absichten?  Ein
wundervolles Buch, in dem es um Freundschaft, verletzte
Gefühle  und  eine  zweite  Chance  geht.  Die  Charaktere

sind einfach perfekt gewählt und man schließt sie sofort in Herz, da man sich super
in  sie  hinein  versetzen  kann.  Besonders  die  Dialoge  zwischen  Emily  und  Elyas
waren  sehr  humorvoll  geschrieben.  Ich kann dieses Buch nur  weiter  empfehlen,
genauso wie den zweiten Band „Türkisgrüner Winter“. :)

Julia K., Lesescout

Die Wolke von Gudrun Pausewang 

In dem Buch „Die Wolke“ on Gudrun Pausewang geht es
um  ein  15-Jähriges  Mädchen,  das  bei  einer
Atomkatastrophe in Grafenrheinfeld ihre Familie verliert
und  mit  vielen  Umwegen,  Unterkunft  bei  ihrer  Tante
Helga findet.

 Als Jana Berta, im Unterricht der neunten Klasse eines
Gymnasiums, sitzt ertönt auf einmal ein ABC-Alarm und
alle  Schüler  verlassen  auf  schnellstem  Wege  das
Schulgebäude. In der ganzen Hektik bietet ihr ein Freund
aus der Oberstufe an, sie mit seinem Auto mitzunehmen.
Sie willigt schnell ein, da daheim ihr kleiner Bruder Uli auf
sie  wartet,  der  die  Grundschule  besucht.  Zuhause
angekommen versucht  Jana Berta mit  aller  Mühe ihrer
Mutter zu erreichen, die sich zu dem Zeitpunkt mit ihrem kleinsten Sohn und dem
Vater  in  Schweinfurt  befindet.  Während  Jana  Berta  versucht,  die  Mutter  zu
erreichen, dreht Uli das Radio auf, in dem den Leuten geraten wird, sich im Keller
mit  Vorräten  aufzuhalten.  Dies  hatten  sie  auch  Anfang  vor,  doch  als  dann  der
langersehnte  Anruf  der  Mutter  kommt,  verlangt  diese,  dass  Jana  Berta  und  ihr
Bruder so schnell wie möglich das Haus verlassen und mit den Nachbarn flüchten
sollen.  Leider  ist  es dafür  schon zu spät  und Jana Berta beschließt  kurzerhand,
gemeinsam mit ihrem Bruder mit dem Fahrrad zu flüchten. Auf diesem Weg verliert



Jana Berta ihren kleinen Bruder,  da dieser tragischerweise beim Überqueren der
Straße von einem Auto erfasst wird und sofort stirbt. Der Autofahrer flüchtet und kurz
darauf hält ein anderes Auto, dessen Fahrer aussteigt, um die Leiche von Uli in das
daneben liegende Rapsfeld zu legen. Er nimmt die geschockte Jana Berta zu einem
Bahnhof mit. Sie flüchtet aber wieder, da sie zu  ihrem Bruder Uli will, weil sie fest
davon überzeugt ist, dass er noch lebt. Dies gelingt ihr nicht und sie landet in einem
Lager  für  die  Opfer  der  Atomkatastrophe,  dort  erfährt  sie,  dass ihre  Mutter,  der
Bruder und der Vater verstorben sind und erleidet einen Schock, der sie komplett
verändert. Kurz darauf wird sie von ihrer Tante Helga ausfindig gemacht, die das
verstörte  Mädchen  aufnimmt  und  mit  nach  Hamburg  nimmt.  Dort  versucht  Jana
Berta  vergeblich  und  mit  vielen  Hindernissen,  ihr  Leben  weiter  zu  führen  und
komplett von neu zu starten.

Ich habe dieses Buch ausgewählt, da das Buch von Anfang an spannend ist und
man sich jede Situation sehr gut bildlich vorstellen kann. Auch in die Hauptperson
Jana  Berta,  kann  man  sich  durch  die  passende  Wortwahl  gut  hineinversetzen.
Insgesamt finde ich, ist „Die Wolke“ ein sehr gutes Jugendbuch, das sich durchaus
auch als Schullektüre eignet.

Lisandra E., Lesescout

Splitterherz von Bettina Belitz

Elisabeth wird von ihren Eltern gezwungen mit ihnen von
Köln ins Nirgendwo zu ziehen.  Sie fühlt  sich einsam so
weit  weg  von  ihren  Freundinnen  und  mit  ihren  neuen
Klassenkameraden  mag  sie  sich  auch  nicht  recht
anfreunden.  Doch  dann  begegnet  sie  Colin,  dem
geheimnisvollen Jungen, der abgeschieden allein in dem
Forsthaus im Wald lebt  und  allgemein  als  arrogant  gilt.
Doch Ellie findet Colin unglaublich anziehend, ist sich aber
nicht sicher, ob Colin das gleiche empfindet, denn immer
wenn  es  gerade  am schönsten  ist,  schickt  er  sie  nach
Hause.  Dennoch  kann  sie  sich  seinem  Bann  nicht
entziehen. Aber was bringt Ellies Vater dazu, Colin so sehr
zu hassen? Keiner  der  beiden möchte  so recht  mit  der
Wahrheit  rausrücken.  Was ist  Colins  Geheimnis?  Bringt

ihre Liebe ihn und Ellie in große Gefahr? Die Grenzen zum Übersinnlichen werden
überschritten. 

Wenn  man  dieses  Buch  einmal  angefangen  hat,  kann  man  einfach  nicht  mehr
aufhören. Denn schon der Text auf dem Einband ist unglaublich spannend: „Etwas
hat sich verändert.  Ich kann es wittern. Die Luft  ist weicher geworden, der Wald
grüner, der Nachthimmel schwärzer. Der Mond weint. Eine neue Seele ist da. Sie ist
zart und wild zugleich. Sie hat Wiederhaken. Sie schmeckt köstlich.“ Wenn das nicht
nach einem richtig gutem Buch klingt! Obwohl das Buch sehr dick ist (630 Seiten),
hat  Bettina  Belitz  es  mit  ihrem  Schreibstil  geschafft,  dass  es  trotzdem  niemals



langweilig wurde. Sie hat einem die Gefühle von Ellie sehr nahe gebracht,  somit
konnte man sich gut in die Hauptrolle hineinversetzen.

Mädchen  zwischen  12  und  16  werden  dieses  spannende  und  unglaublich
romantische Buch, welches von verbotener Liebe erzählt,  lieben. Viel  Spaß beim
Lesen.

Maren W., Lesescout

P.S Ich liebe Dich von Cecelia Ahern

In diesem Buch geht es um eine junge Frau namens Holly, die glücklich mit ihrem
Mann  Gerry  verheiratet  ist. Doch als Gerry an Krebs stirbt,
bricht  für  sie  die  Welt zusammen.  Sie  verlässt
wochenlang nicht das Haus und  trauert  um  ihren
verstorbenen  Mann,  bis  sie nach und nach Briefe erreichen.
Diese hat ihr Mann noch vor seinem  Tod  verfasst  und
organisiert,  dass sie auf die verschiedensten  Wege  zu  ihr
kommen.  In  jedem  Brief steht eine Aufgabe für Holly, die
ihr  in  der  schweren  Zeit helfen  soll  und  mit  jeder
Nachricht beginnt ein neues Leben für sie.

Die  Geschichte  ist  aus  der Sicht von Holly geschrieben und
man  konnte  sehr  gut mitfühlen.  Ihr  Weg  zurück  ins
Leben  ist  ergreifend beschrieben. Außerdem hat mir
sehr gut gefallen, dass nicht nach drei Monaten alles wieder
bestens ist, sondern man ihren täglichen Kampf hautnah mitbekommt.

Und dass es am Schluss nicht  das Happy End gibt,  welches man schon länger
erwartet hatte, rundet das Buch absolut ab. Es ist ein wunderbares Buch, welches
einem zum Lachen oder auch zum Trauern bringt.

Sophia., Lesescout

Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green

In  diesem Buch geht es um die junge Hazel,  die an Krebs
erkrankt ist und deren ganzes Leben sich nur um die Krankheit
dreht. Bis sie in einer Selbsthilfegruppe auf Gus trifft, der sein
Bein an Krebs verloren hat. 

Die  beiden  wollen  ihr  Leben  so  leben  wie  es  andere
Jugendliche in ihrem Alter tun und verlieben sich ineinander.
Sie verbringen sehr viel Zeit miteinander, doch als es Hazel
immer schlechter geht, erfüllt Gus ihr ihren größten Wunsch:
eine  Reise  nach  Amsterdam  zu  dem  Autor  von  Hazels
Lieblingsbuch. Die Reise läuft jedoch anders als geplant ab,



da der Autor sich als Trinker herausstellt. Aber für Hazel werden es trotzdem die
schönsten Tage ihres Lebens.

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, da die Gefühle der einzelnen Personen sehr gut
rüberkommen. Es ist kein typisches Krebsbuch, sondern eins, das die Krankheiten
nicht verharmlost dargestellt und zeigt, dass Hazel und Gus starke Persönlichkeiten
sind, die gegen den Krebs ankämpfen und einen großen Lebenswillen besitzen. 

Lea S., Lesescout

Die Tribute von Panem – Tödliche Spiele von Suzanne Collins

Das  Buch  handelt  von  einem  Mädchen,  namens  Katniss
Everdeen, welche in einem der 12 armen Distrikte lebt, die
von  dem  reichen  Kapitol  unterdrückt  werden.  Seit  dem
Aufstand  der  12  Distrikte  gegen  das  Kapitol,  veranstaltet
dieses jährlich die Hungerspiele. Dort  müssen jeweils eine
Frau und ein  Mann als  Tribute  ausgelost  werden,  die  für
dasjeweilige Distrikt  antreten. Bei  den Hungerspielen geht
es darum  alle anderen Tribute zu töten, um dann ein Jahr
Nahrungsversorgung für das gesamte Dorf zu gewinnen. Als
Katniss  kleine  Schwester  Prim  als  weibliches  Tribut
gezogen wird, meldet sie sich freiwillig, um sie zu schützen.
Um  die  Spiele  zu  überleben,  täuscht  Katniss  mit  dem
männlichen  Tribut,  Peeta  Mellark,  aus  ihrem Distrikt  eine
Liebesbeziehung vor.  Dafür erhofft  sie sich Hilfe aus dem
Kapitol zu erhalten. 

Mir hat das Buch gut gefallen, da es eine sehr spannende und fesselnde  
Geschichte erzählt und ich fasziniert von den Charakteren war. Es gibt noch 
zwei weiterführende Bände zu diesem Buch.

Valentina M., Lesescout

Weil ich Layken liebe von Colleen Hoover

Nach dem Tod ihres Vaters zieht die 18-jährige Layken mit ihrer Mutter und ihrem
kleinen Bruder von Texas nach Michigan. Bereits  bei  ihrer Ankunft  lernt  Layken,
ihren Nachbarn Will und dessen Bruder kennen. Schon bald fühlt sie sich Will so
nahe  wie  noch  keinem  anderen  Menschen  zuvor  und  auch  Will  erwidert  diese
Gefühle.  Ihr  Glück  ist  jedoch nur  von kurzer  Dauer,  egal  wie  groß ihre  Gefühle
füreinander sind und wie sehr beide diesen Halt auch brauchen könnten, ihre Liebe
darf nicht sein, denn am ersten Schultag müssen die beiden feststellen, dass Will
Laykens Lehrer ist. Doch wie meidet man jemanden, der nebenan wohnt und den
man jeden Tag in der Schule sehen muss? 



 „Weil ich Layken liebe“ erzählt von der Liebe und vom
Leben.  Beides  ist  in  dieser  sehr  schönen,  aber  auch
etwas  traurigen  Geschichte  realistisch  miteinander
verknüpft.  Colleen  Hoover  schafft  es,  dem  Leser  die
Gefühle der Charakter sehr nahe zu bringen. Außerdem
hat sie einen sehr flüssigen Schreibstil,  der die Seiten
nur so an einem vorbeifliegen lässt. Obwohl das Buch
nur  der  erste  Teil  einer  Reihe  ist,  ist  es  in  sich
abgeschlossen  und  rund,  sodass  es  jederzeit  auch
alleine gelesen werden kann.

Ich finde es ist ein sehr gelungenes Buch, würde es aber
vor allem Mädchen empfehlen, die gerne auch mal eine
Liebesgeschichte  lesen.  Außerdem  rate  ich  euch
Taschentücher bereit zu legen.:)
                                                                

Sophie H., Lesescout

Linus Lindbergh und der Riss in der Zeit von Tobias Elsäßer

Wir befinden uns auf einem eigentlich ganz normalen Flughafen, wenn da nicht noch
dieses weiße „Ei“ nahe des Towers wäre. Hier wohnt Linus Lindbergh zusammen
mit  seiner  Mutter  Anna Lindbergh,  seinem etwas  durchgeknallten Opa Anton M.
Lindbergh,  dem  weltbesten  Spürhund  Captain  Einsicht,  und  nicht  zu  vergessen
Majus, einem Roboter mit seltsamen Kleidergeschmack. Letzterer entwickelt aber im
Lauf der Geschichte noch ungeahnte Fähigkeiten.

Linus und sein Opa probieren mitten in der Nacht ein von
Anton  neu  entwickeltes  Fluggerät  aus.  Am  nächsten
Morgen  beobachtet  Linus,  wie  Herr  Tober,  der
Flughafenbesitzer,  wieder  einmal  versucht,  Antons
Familie vom Flughafen zu vertreiben. Als er in der Schule
ankommt,  wird  Linus  –  wie  immer  –  von  seinen
Klassenkameraden  geärgert.  Am  Nachmittag  lernt  er
durch Zufall Riana kennen, die ihren Hund verloren hat.
Er hilft ihr dabei ihn wiederzufinden.Doch als Riana das
Haus  der  Lindberghs  betritt,  kommt  sie  trotz  aller
Sicherheitsvorkehrungen  hinter  das  Geheimnis  der
Familie. Jetzt scheint alles in Ordnung zu sein, doch zwei
rätselhafte  Zwillinge  entführen  Linus,  Riana  und  den
Roboter Majus …

Ich empfehle dieses Buch, da es sowohl von Mädchen als auch von Jungen gelesen
werden kann. Die Geschichte ist spannend, witzig, gut verständlich und überzeugt
vor allem durch ihre lustigen und auch etwas verrückten Hauptpersonen. 

Carsten G., Lesescout


