Duitse leesboeken voor de onder- en middenbouw (1e en 2e/3e leerjaar Duits)
B1

Duitse boeken voor Duitse – lage! – prijzen
Auch E-Books auf Deutsch und Englisch sind bei uns erhältlich!
Für Bestellungen und Informationen: info@godertwalter.nl oder telefonisch unter 050 312 25 23
www.godertwalter.nl
www.duitseboeken.nl
Regelmatig bestellen scholen bij ons Duitstalige (jeugd)boeken. Bijgaand een overzicht als Anregung, mocht
u op zoek zijn naar geschikte titels. De aanduidingen A1, A2, B1 verwijzen naar het ERK en zijn grotendeels afkomstig van de
uitgever. Waar deze ontbraken, is de inschatting door ons gemaakt.
Mailt u ons gerust bij vragen: info@godertwalter.nl ter attentie van Erwin de Vries.

Mond war Zeuge – Borbein, V. und M-C. Lohéac-Wieders € 7,50
978-3-06-120749-6
A2/B1
48 Seiten
Spannender Lesestoff von der ersten bis zur letzten Seite
Das motiviert: ein ganzes Buch auf Deutsch lesen, alles verstehen und dabei glänzend
unterhalten werden.
Ob Lernkrimi oder Soap, ob für Anfänger/innen oder Fortgeschrittene – die Lektüren gibt es
auf dem Niveau A1/A2 oder A2/B1. Sie sorgen für Abwechslung im Kurs und liefern
kurzweiligen Lesestoff für daheim oder unterwegs.
Die DaF-Lektüren spielen an realen Orten und führen die Leser/innen in Städte und
Regionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Und mit Worterklärungen,
Illustrationen, landeskundlichen Infos, Rätseln und Aufgaben sind die Bände weit mehr als
"nur" Lektüre.
Olli aus Ossiland – Alan Posner € 7,99
978-3-12-675757-7
B1
71 Seiten
Ob erste Liebe, der Umgang mit Konflikten oder mit jugendlicher Gewalt – mit den Teen
Readers sprechen Sie die Themen an, die Ihre Schüler beschäftigen. Und dies auf eine Art
und Weise, in der Ihre Schüler sich wiederfinden: emotional und mit ihren täglichen
Erfahrungen. Die Teen Readers sind hinsichtlich des Einsatzes der sprachlichen Mittel
dabei ganz auf die...

Alles auf eine karte – Heiko Wolz € 4,99
978-3-551-31599-1
B1
128 Seiten
Tim ist als Klassenclown bei seinen Mitschülern überaus beliebt. Nur bei einer nicht: Leonie.
Doch Tim mag Leonie, sogar sehr. Als er bemerkt, wie sich der Schönling Lukas am letzten
Schultag vor den Sommerferien an Leonie heranmacht, muss er sofort handeln. Mit seinem
besten Kumpel Jonas schleicht er sich aus der Schule. Bis zum Mittag will er zurück sein, um
Leonies Herz mit einer spektakulären Aktion zu erobern. Wenn ihm dabei nur nicht der
fiese Hausmeister auf den Fersen wäre, der alles tun würde, damit Tim von der Schule
fliegt!

Ich weiss alles über dich – Thomas Feibel € 4,99
978-3-551-31456-7
B1
128 Seiten
Nina ist verzweifelt. Nach einer Party bekommt sie ständig SMS von einer fremden
Nummer. Der Paketdienst liefert Sachen, die sie nicht bestellt hat. Jemand hackt sich in
ihrem Namen in den Schulcomputer ein. Dann steht sogar die Polizei vor der Tür! Will sich
ihr Exfreund rächen? Zum Glück hat sie Ben kennengelernt. Er hört ihr zu und versucht zu
helfen. Doch kann sie ihm wirklich vertrauen?

Herz über Klick – Amelie Murmann € 4,99
978-3-551-31568-7
B1
112 Seiten
Jungs? Dafür hat Caro nun wirklich keine Zeit. Anders als ihre beste Freundin Mariella
nimmt sie Schule ernst – schließlich hat sie Pläne für die Zukunft. Trotzdem begleitet sie
Mariella zu einem Video-Casting – und lernt dort den YouTuber Felix kennen. Die zwei
verstehen sich auf Anhieb und bei Caro kribbelt es ganz unerwartet. Und ganz gewaltig. So
richtig einlassen will sie sich aber nicht auf dieses Gefühl. Und als Felix' Fans im Netz
verrücktspielen, bricht Caro den Kontakt lieber ab. Doch Felix gibt nicht auf. Er kämpft um
Caro ...

Weil ich so bin – Christine Féher € 4,99
978-3-551-31457-4
B1
103 Seiten
Jona kann nicht sagen, ob er ein Junge oder ein Mädchen ist, denn er wurde mit beiden
Geschlechtsmerkmalen geboren. Von seinen Eltern als Junge erzogen, fühlt er sich von klein
auf ebenso sehr als Mädchen. Heute, mit 15, schlüpft Jona immer noch gerne in seine
weibliche Rolle, schminkt sich und geht mit seiner besten Freundin Mia Klamotten kaufen.
In der Schule wird er für sein Auftreten oft angefeindet, aber auch bewundert. Als sich Jona
in den angesagten Leon verliebt, bringt das nicht nur ihn ziemlich durcheinander...

Aufs Ganze Gehen – Henriette Wich € 4,99
978-3-551-31540-3
B1
108 Seiten
Marvin hat was gegen Langeweile. Er sucht das Risiko – jetzt, hier, sofort! Schule nervt nur
und die Lücken in den Hauptfächern sind sowieso schon viel zu groß. Was soll er sich da
noch stressen? Statt an die düstere Zukunft zu denken, zieht er lieber mit seiner Clique um
die Häuser. Sie überbieten sich gegenseitig mit Mutproben, denn in seinem letzten
Schuljahr will Marvin noch mal so richtig Spaß haben und aufs Ganze gehen! Doch dann

läuft alles aus dem Ruder.

Feuer im Blut – Borisch Koch € 7,95
978-3-407-74053-3
B1
232 Seiten
Es ist Nacht. Mark, Sandro und Bender dürften eigentlich nicht in der Schule sein. Aber sie
wollen den brisanten Artikel ihrer Schülerzeitung unbedingt ans Schwarze Brett heften. Am
nächsten Morgen der Schock: In der Nacht hat es in der Turnhalle des Gymnasiums
gebrannt. Die drei geraten ins Visier. Um ihre Unschuld zu beweisen, müssen sie wissen,
wer hinter dem Feuer steckt. Bald finden sie erste Hinweise, doch als Sandro plötzlich
verschwindet, nimmt die Sache bedrohliche Ausmaße an ...
Ein ungeheuer packender Roman, unverstellt, direkt und verdammt spannend!

Wanted – Lena Hach € 7,95
978-3-407-74583-5
B1
159 Seiten
Liebeskummer lohnt sich nicht – Abrisszettel schon... Seit ihn seine Freundin Sophie
verlassen hat, leidet Finn an Liebeskummer der Stufe zehn. Das hat zumindest sein bester
Kumpel Moritz diagnostiziert. Obwohl dieser sich alle Mühe gibt, Finn aufzumuntern, kann
der erst wieder richtig lachen, als er zufällig einen merkwürdigen Abrisszettel erblickt. Aber
wer ist das Mädchen, das die Zettel aufhängt, und wie kann Finn sie kennenlernen? Eine
bezaubernde Geschichte über Liebe, Freundschaft und Verlust – humorvoll, vielschichtig
und mit bestechender Leichtigkeit erzählt.

Durchgebrannt – Kristina Dunker € 5,95
978-3-423-78251-7
B1
144 Seiten
Florian (14) ist wütend: Warum muss alles so kompliziert sein, seit seine Schwester Sarah
schwer erkrankt ist? Warum zählen seine eigenen Wünsche gar nicht mehr? Die verkorkste
Feier mit Kuchen, Kerzen und Verwandten zu Sarahs 18. Geburtstag im Krankenhaus bringt
das Fass zum Überlaufen: Flo brennt durch, ins Ferienlager seines Fußballclubs. Wild
entschlossen, richtig Party zu machen. Aber gute Laune lässt sich eben nicht so einfach
erzwingen. Jugendbuch des Monats Juni 2011, Deutsche Akademie für Kinder- und
Jugendliteratur

Die Lerche aus Leipzig – Cordula Schuring € 8,20
978-3-12-556050-5
A2/B1
48 Seiten
Udo Geißler passieren viele komische Dinge: Seine Briefe kommen nicht mehr an, seine
Kreditkarten sind gesperrt, seine Schuhe passen ihm nicht mehr. Warum passiert das alles?
Die Antwort bekommt Geißler im Museum in der Runden Ecke.

Tödlicher Irrtum – Volker Borbein € 7,50
978-3-06-120745-8
A2/B1
48 Seiten
Privatdetektiv Patrick Reich und seine Frau Constanze sind von Kassel nach Berlin gezogen,
doch ihr Glück wird bedroht. Ein Koffer kostet die beiden fast das Leben.

Knallhart – Gregor Tessnow € 8,99
978-3-12-675780-5
B1
100 Seiten
Mit 15 muss Michael seine heile Welt verlassen. Er landet in einem Großstadtviertel, in dem
er die Spielregeln nicht kennt, wo Gewalt und Verbrechen regieren. Diebstahl, Schule
schwänzen und Bier trinken gehören zum Alltag seiner neuen Freunde. Und für Miachel
heißt das: sich anpassen oder untergehen. Als ihn einige Mitschüler terrorisieren und
einmal fast umbringen, versucht er, sich vor dieser Bande zu retten. Dich dafür muss er
einen hohen Preis bezahlen!

Egal, was morgen ist – Cornelia Franz € 4,99
978-3-551-31354-6
B1
112 Seiten
Wer ist dieser fremde Junge, der Jamila eines Abends das Fahrrad stielt? Jamila weiß nichts
über John, außer dass er auf der Flucht zu sein scheint und dass sie sich in seiner Nähe
unglaublich wohlfühlt. Deshalb begleitet sie ihn auf einem nicht enden wollenden Streifzug
durch die Stadt. Eine gefährliche Nacht wartet auf sie, deren Ausgang ungewiss ist. Doch für
Jamila ist klar: Sie wird zu John halten, ganz egal, was morgen ist!

