Duitstalige (jeugd)boeken voor scholen
Regelmatig bestellen scholen bij ons Duitstalige (jeugd)boeken. Bijgaand een overzicht als
Anregung, mocht u op zoek zijn naar geschikte titels. De lijst is vooreerst nog
ongesorteerd.
Indien gewenst kunnen wij u het bestand aan jeugdtitels van het Willem Lodewijk
Gymnasium in Groningen ter beschikking stellen.
Mailt u ons gerust bij vragen: info@godertwalter.nl ter attentie van Erwin de Vries.

Lappert, Rolf: Pampa Blues
ISBN: 978-3-423-62564-7
EUR 8.95
Ben ist 16 und sitzt in dem verschlafenen Kaff Wingroden fest, weil seine Mutter mal
wieder mit ihrer Band durch die Lande tingelt und er auf seinen greisen Großvater und die
Gärtnerei achtgeben muss. Ein bisschen Schwung in sein Leben bringt Lena, die mit
ihrem klapprigen Peugeot ebenfalls hier gestrandet ist. Aber auch Maslow, der Visionär
des Dorfes, sorgt mit seinen ausgefallenen Ideen für ausreichend Aufregung. Denn bald
kreuzen nicht nur UFOs den Himmel über Wingroden, sondern auch junge Hochzeitspaare
pilgern in Scharen herbei.

Dunker, Kristina: Sommergewitter
ISBN: 978-3-423-78197-8
EUR 6,95
Ein Sommertag, der strahlend schön beginnt und nach dem doch nichts mehr ist, wie es
war das ist der Tag, an dem Annikas Cousine Ginie verschwindet.
Eben noch lagen die beiden am Baggersee in der Sonne, nun irrt Annika zusammen mit
ihren Freunden durch den Gewitterregen auf der verzweifelten Suche nach Ginie, die nur
mal kurz in die Büsche wollte. Was ist mit Ginie passiert? Hat ihr jemand etwas angetan?
Mit der Anspannung wachsen die gegenseitigen Vorwürfe, Geschichten kommen an den
Tag, von denen Annika nichts ahnte, und bald steht ein ungeheurer Verdacht im Raum: Ist
jemand aus der Clique schuld an Ginies Verschwinden?

Färber, Werner: Wie viele Level hat dein Leben?
ISBN: 978-3-473-52438-9
EUR 4,95
Christopher liebt das Online-PC-Spiel "Isle of Magic". In der virtuellen Welt vergisst er alles
um sich herum, vor allem den Stress mit seinen Eltern und Lehrern. Doch die Zeit vorm
PC nimmt Überhand, das reale Leben spielt nur noch eine Nebenrolle - sogar für seine

Freundin Katharina hat Christopher kaum mehr Zeit. Als seine Leistungen in der Schule
abrutschen und ihn seine Freundin vor die Wahl stellt, muss Christopher sich
entscheiden ...

Meyerhoff, Joachim: Alle Toten fliegen hoch - Amerika
ISBN: 978-3-462-04436-2
EUR 9,99
Der äußerst unterhaltsame Aufbruch eines Jungen ins Leben
Von der ersten Seite an folgt der Leser gebannt Meyerhoffs jugendlichem Helden, der sich
aufmacht, einen der begehrten Plätze in einer amerikanischen Gastfamilie zu ergattern.
Aber schon beim Auswahlgespräch in Hamburg werden ihm die Unterschiede zu den
weltläufigen Großstadt-Jugendlichen schmerzlich bewusst. Konsequent gibt er sich im
alles entscheidenden Fragebogen als genügsamer, naturbegeisterter und streng religiöser
Kleinstädter aus - und findet sich bald darauf in Laramie, Wyoming, wieder, mit Blick auf
die Prärie, Pferde und die Rocky Mountains.
Der drohende Kulturschock bleibt erst mal aus, der Stundenplan ist abwechslungsreich,
die Basketballsaison steht bevor, doch dann reißt ein Anruf aus der Heimat ihn wieder
zurück in seine Familie nach Norddeutschland - und in eine Trauer, der er nur mit einem
erneuten Aufbruch nach Amerika begegnen kann.
Mit diesem hochgelobten Debüt eröffnet Joachim Meyerhoff eine große Romantrilogie.

Crazy, DVD
EAN: 0886974092193
EUR 7,99
Der 16-jährige Benjamin wird von seinen Eltern ins Internat geschickt. Für ihn ist es bereits
das fünfte, hier soll er endlich die achte Klasse und möglichst auch das Abitur bestehen.
Die wesentlichen Lektionen aber finden nach dem Unterricht statt:Zusammen mit seinen
fünf Freunden ist Benjamin auf der Suche nach 'dem Faden' des Lebens. Bei ihren
heimlichen Ausflügen ins Dorf, in ein Strip-Lokal oder bei einem nächtliche Besuch im
Mädchenzimmer beschäftigt sie fortwährend die Frage, worum es in dieser ganzen
Veranstaltung namens Leben eigentlich geht.Die Mädchen des Internats - Malen, Marie
und Anna - werden schnell zur Projektionsfläche aller Sehnsüchte. Fast kommt es zum
Konflikt zwischen den Freunden, da Benjamin und Janosch sich in die Traumfrau Malen
verlieben...

Burkowski, Ursula: Weinen in der Dunkelheit
ISBN: 978-3-89773-647-4
EUR 8,95

Das Schicksal eines Heimkindes in der DDR.

Franz, Cornelia: Egal, was morgen ist
ISBN: 978-3-551-31354-6
EUR 4,99
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!

Auerbacher, Inge: Ich bin ein Stern
ISBN: 978-3-407-78949-5
EUR 5.95
Inge Auerbacher wächst als Kind einer jüdischen Familie in einem schwäbischen Dorf auf.
Sie ist sieben, als sie mit ihren Eltern in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert

wird. Sie erzählt aus der Sicht des Kindes, von ihren Freunden und ihrer Familie. Wie ihr
Vater nach der Reichspogromnacht sein Geschäft aufgeben und sie den gelben Stern
tragen muß. Von der schrecklichen Zeit im Lager, von der Verzweiflung und der ständigen
Angst. Aber immer noch gibt es Spiele, die das Überleben erträglicher machen.

Richter, Hans P. : Wir waren dabei
ISBN: 978-3-401-02751-7
EUR 5.99
1933 begann das dunkle Jahrzehnt unserer jüngsten Vergangenheit. Wie war es damals
wirklich? Wie erlebten Jungen und Mädchen das Dritte Reich? Dieses Buch erzählt klar
nüchtern, wahrhaftig von dreiFreunden, die die Zeit zwischen 1933 und 1943 erleben.
Hans Peter Richter (1925-1993) lässt die Vergangenheit verständlich werden und macht
den Leser für Gegenwart und Zukunft hellhörig.

Schreiber, Claudia: Emmas Glück
ISBN: 978-3-442-45867-7
EUR 7.95

Ein Unfall führt sie zusammen: Emma, die allein und hoch verschuldet auf ihrem
Bauernhof lebt, findet eines Nachts in einem schrottreifen Ferrari das, was ihr im Leben
fehlte: einen Sack voll Geld und einen Mann. Der junge, aber todkranke Städter Max
wollte eigentlich nach Mexiko verschwinden, als seine rasante Fahrt an einem Baum ihr
abruptes Ende fand. Und nach einer Weile gesellt sich das Glück zu den beiden, wenn
auch auf recht ungewöhnliche Weise ...

Tessnow, Gregor: Knallhart
ISBN: 978-3-12-675638-9
EUR 8,99
Gregor Tessnow, geboren 1969 in Berlin. In der 7. Klasse flog er vom Gymnasium. Er
machte seine mittlere Reife auf der Realschule, danach eine Maurerlehre und
anschließend das Fachabitur. Sein Bauingenieursstudium brach er nach vier Semestern
ab, um Schriftsteller zu werden. Bis er damit Geld verdienen konnte, arbeitete er acht
lange Jahre als Taxifahrer.

Richter, Hans P.: Damals war es Friedrich
ISBN: 978-3-423-07800-9
EUR 6,95

Zwei Jungen wachsen im selben Haus auf und gehen in die selbe Schulklasse. Jeder wird
als einziges Kind von verständnis- und liebevollen Eltern erzogen. Selbstverständlich
werden sie gute Freunde und jeder ist in der Familie des anderen daheim. Doch Friedrich
Schneider ist Jude und allmählich wirft der Nationalsozialismus seine Schatten über ihn.
Langsam gleitet die Geschichte aus der heilen Kinderwelt in ein unfassbares Dunkel.

Schurig, Cordula: Die Lerche aus Leipzig
ISBN: 978-3-12-556050-5
EUR 7.99
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 .

Habersack, Charlotte: Timo darf nicht sterben!
ISBN: 978-3-19-411672-6
EUR 5.99 EUR
Nur für geübte Bergsteiger, steht im Wanderführer über die Zugspitze. Und: Die Tour kann
bei schlechtem Wetter sehr gefährlich werden. Timo liest keine Wanderführer. Der
17jährige ist zum ersten Mal in den Bergen und möchte gleich ganz allein auf

Deutschlands höchsten Berg gehen, bei unsicherem Wetter und mit ungeeigneter
Kleidung. Der gleichaltrige Andreas, ein erfahrener Bergsteiger, hat ihn noch gewarnt.
Aber Timo wollte nicht hören. Und so wird aus seinem Egotrip ein Wettlauf gegen den Tod.

Buschendorff, Florian: Geil, das peinliche Foto stellen wir online!
ISBN: 978-3-8346-0729-4
EUR 5.00 EUR
Die ganze 8a trifft sich auf Antonias Geburtstagsparty. Nur Josie fehlt. Und Till weiß auch,
warum: Ihre Mitschüler lassen schließlich keine Gelegenheit aus, Josie zu zeigen, dass sie
unerwünscht in der Klasse ist. Mit der Zeit bemerkt Till, dass die Angriffe auf Josie immer
hinterhältiger werden: Drohanrufe, gefakte Internetseiten, obszöne SMS. Als sich das
Mobbing auf immer mehr Schüler ausweitet, wird Till klar, dass er diesen Bosheiten nicht
länger tatenlos zusehen kann.

Zöller, Elisabeth: Anton oder Die Zeit des unwerten Lebens
ISBN: 978-3-596-80516-7
EUR 6.95
Lehrer Heimann hat Anton immer mehr auf dem Kieker.
Er gibt Strafarbeiten, wenn Anton zuckt.

Er schlägt, wenn Anton schweigt.
Er lacht ihn aus, wenn Anton stottert.
Er spottet, wenn Anton rechnet.
Einer wie Anton hat in der Schule nichts zu suchen. Einer wie Anton hat eigentlich
überhaupt kein Recht zu leben. Denn Anton ist behindert, und es ist das Jahr 1941.

Dürrenmatt, Friedrich: Das Versprechen
ISBN: 978-3-423-01390
EUR 5,90
Eigentlich sollte sich Kommissar Matthai, der auf der Höhe seiner Karriere angelangt ist,
zum Flug nach Jordanien fertigmachen, um dort ein ehrenvolles Amt zu übernehmen. Da
erreicht ihn ein Anruf aus Mägendorf, einem kleinen Ort bei Zürich. Ein ihm unbekannter
Hausierer teilt ihm mit, er habe im Wald die Leiche eines grausam verstümmelten
Mädchens gefunden. Obwohl Matthais Abflug kurz bevor steht, fährt er nach Mägendorf
und verspricht den Eltern des Kindes nicht zu rasten, bis er den Täter entlarvt hat.

Süskind, Patrick: Das Parfum
ISBN: 978-3-257-22800-7
EUR 10,90

Ein rares Meisterwerk zeitgenössischer Prosa, eine dicht gesponnene, psychologisch
raffiniert umgesetzte Erzählung, die an die frühen Stücke von Patricia Highsmith erinnert,
in ihrer Kunstfertigkeit aber an die Novellistik großer europäischer Erzähltradition anknüpft.

Dürrenmatt, Friedrich: Der Verdacht
ISBN: 978-3-257-21436-9
EUR 9,00
Kommissär Bärlach liegt im Krankenhaus. Todkrank liest er in der Zeitschrift 'Life' einen
Artikel über den berüchtigten Nazi-Arzt Nehle, der im KZ Stutthof ohne Narkose operierte.
Einem Freund von Bärlach kommt der Mann auf dem Foto unheimlich bekannt vor.

Frisch, Max: Biedermann und die Brandstifter
ISBN: 978-3-518-39045-0
EUR 5.00
Ein Lehrstück ohne Lehre.

Storm, Theodor: Der Schimmelreiter
ISBN: 978-3-464-60942-2
EUR 4.25
Dieses Buch zeichnet sich durch zeitgemäße Gestaltung, Bilder und Fotos, Info-Kästen,
klare Textgliederung, und beantwortete Verständnisfragen aus. Auserdem schreibt die
Lektüre Worterklärungen in den Text. Der Wortlaut wird nur geringfügig modifiziert, als
positive Wirkung wird der Lesefluss nicht gestört. Alle Interpretationsmöglichkeiten bleiben
erhalten. Im Anhang werden die alte Textversion und die vorliegende Modernisierung am
Beispiel einer umfangreichen Kernstelle einander gegenübergestellt.

