Bücher des Monats –
von Schülern empfohlen
November 2008
Die Bücher des Monats November 2008 werden vorgeschlagen von der Klasse 7E des
Gymnasiums Kirchheim unter der Leitung von StRin z. A. Michaela Weinert und von Bianca Jansky aus der Klasse11A.

Die Klasse 7E mit ihrer Lehrerin Frau Weinert

Jonathan Stroud:
Bartimäus. Das Amulett von Samarkand
cbj 2004, 544 S. geb., 18,90 €
Der Zauberer Nathanael lebt in London. Trotz seines
jungen Alters ist er schon ziemlich mächtig und ehrgeizig. Er beschwört einen Dämonen, Bartimäus, der für
ihn das Amulett von Samarkand beschaffen soll. Dies
soll die Rache für eine Demütigung sein, die der Besitzer des Amuletts, Simon Lovelace, ihm zufügte. Was
zunächst harmlos erscheint, entwickelt sich zu einem
Desaster. Schließlich decken Nathanael und Bartimäus
eine Verschwörung gegen die Regierung auf.
Dieses Buch habe ich von einem Freund zum Geburtstag bekommen. Ich habe angefangen zu lesen und
konnte einfach nicht mehr aufhören. Später habe ich mir
alle Bände der Reihe gekauft, weil es so gut ist!
Niklas Anke

Das Gymnasium Kirchheim feierte im Schuljahr 2006/2007 sein 25-jähriges Bestehen und engagiert sich seit den 90er Jahren in vielen Modellversuchen, wie z.B. den Bildungspakt ObbOst, EFQM und Modus21. Ein Aushängeschild ist die Ganztagsbetreuung in Zusammenarbeit
mit dem Kreisjugendring und dem Jugendzentrum, die zurzeit von 30 Schülerinnen und Schülern besucht wird. Im laufenden Schuljahr verteilen sich 1270 Schüler auf 38 Klassen, die von
111 Lehrern unterrichtet werden.

Lloyd Alexander: Drei Leben für Lukas Kasha
Omnibus 2006, 255 S., TB, 6,95 €
In dem Buch „Drei Leben für Lukas Kasha“ geht es um
einen frechen, faulen Jungen namens Lukas. Als eines
Tages der Zauberer Battisto auftaucht und an Lukas einen Trick vollführt, landet der Junge in einer anderen
Welt. Dort wird er König. In dieser Welt trifft er neue
Freunde und das rätselhafte Mädchen Nur-Jehan. Da
sehr viele Gefahren auf ihn warten, muss er fliehen. Ob
er wohl jemals wieder in seiner Heimatstadt landen wird?
Ich finde das Buch sehr schön, da man
sich gut vorstellen kann, was Lukas
Kasha gerade durchstehen muss. Es ist
sehr spannend und ergreifend. Wenn Ihr
gefährliche Abenteuer liebt, dann ist dieses Buch perfekt für Euch geeignet.
Anja Bechtoldt

William Golding: Herr der Fliegen
Fischer 2002, 281 S., TB, 7,95 €
Hier seht Ihr, was passiert, wenn Kinder auf einer einsamen Insel landen!
Nach dem Flugzeugabsturz einer Gruppe von Kindern
mitten im Krieg erleben diese eine Menge Abenteuer.
Eine exotische Insel mit Früchten, außerdem sind keine
Erwachsenen da, und es gibt sogar Schweine! Was will
man mehr? Doch als alle kurz vor dem Durchdrehen
sind und sich die Gruppen in Jäger und Gejagte scheiden, wollen Ralph und sein Freund Piggy nur noch
heim. Wie wird das spannende Ereignis wohl enden?
Ich stelle euch dieses Buch vor, weil ich es fantastisch
finde, wie die Jungen diese Aufgabe meistern, und weil es eine
eher seltene Situation für ein
Buch ist. Es ist zugleich traurig,
spannend und zeigt realistische
Einblicke in diese verzwickte Situation. Es ist für euch besonders geeignet, wenn ihr dramatische
Geschichten mögt, in denen auch manche sterben könnten und der
Ausgang bis zum Ende ungewiss ist.
Fabian Brunhuber

-2-

Ullrich Hortense: Wer zuletzt küsst...
Thienemann 2001, 192 S., TB, 9,90 €
Jojo ist endlich mit ihrem Schwarm Sven zusammen.
Doch plötzlich werden alle Jungen auf Jojo aufmerksam,
der eine lädt sie zu einer Pizza ein, der andere will mit
ihr ins Kino. Kein Wunder, dass Sven langsam nervös
wird. So kommt es zum Streit, denn Jojo versteht ihn
nicht. Und als Sven dann mit einem anderen Mädchen
aufkreuzt, platzt sie fast vor Wut und Eifersucht. Wird
diese Liebe schon ein baldiges Ende finden?
Meiner Meinung nach ist dieses Buch geeignet für Kinder
und Jugendliche im Alter von
zwölf bis 15 Jahren, da sich
die Hauptpersonen im gleichen Alter befinden und es
im richtigen Leben meist genauso ist.
Mona Christ

Hans und Irene Zimmermann:
Mathe, Stess und Liebeskummer
Thienemann 1998, 208 S. TB, 6,90 €
Henriette hat sich unsterblich verliebt. Aber wie lernt
man einen Jungen kennen, den man nur ein einziges
Mal zufällig in der Straßenbahn gesehen hat?
Eine häufige Situation: Ein Mädchen hat sich in einen
Jungen verliebt, den es nicht kennt. Doch glücklicherweise kennt ihn in diesem Fall Henriettes beste Freundin. Sie sagt, er sei der Sohn ihrer Mathelehrerin, der
Nachhilfe gibt. Daraufhin wird Henriette absichtlich
schlecht in Mathe. Als sie dann Nachhilfe bei ihm bekommt, stellt sich heraus, dass der Junge, in den sie
verliebt ist, auch nur Nachhilfe bei dem Sohn ihrer Mathelehrerin bekommt. Es scheint also alle Mühe umsonst gewesen zu sein ...
Dieses Buch hat mit sehr gut gefallen, weil es eine Geschichte ist,
die im Leben von jugendlichen
Mädchen öfters vorkommt, also
recht realistisch ist.
Dementsprechend ist der Roman
sehr gut für Mädchen zwischen
10 und 15 Jahren geeignet. Es
hilft und stärkt das Selbstbewusstsein, wenn man sieht,
dass auch andere Liebesprobleme haben.
Tanja Greiderer
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Felix Huby: Buffalo Bill
Franz Spiegel Buch 1987, 220 Seiten,
(nur noch antiquarisch zu erhalten)
Es geht um das Leben von Bill Cody, der als Buffalo Bill weltberühmt wird. Er rettet das Leben seines Vaters und macht
schon mit zehn Jahren bei einem sehr gefährlichen Treck durch
Amerika mit, bei dem sie von vielen Indianern und Wegelagerern angegriffen werden. Als er älter ist, wird er auch als
Spion von den Nordstaaten eingesetzt. Und schließlich hilft er
den Nordstaaten die aufständischen Indianer zu unterwerfen.
Dieses Buch ist sehr gut und spannend, aber auch lustig geschrieben. Außerdem lernt man viel über den Wilden Westen.
Wenn ihr gerne spannende und lehrreiche WildwestGeschichten mögt, dann ist dieses Buch genau das Richtige!
Benedikt Hönle

Bianka Minte-König:
Schulhof-Flirt und Laufstegträume
Thienemann 2002, 192 S., TB, 9,90 €
Kiki kann es nicht fassen: Mona, die Neue in der Klasse, wickelt in kürzester Zeit alle Jungs um den Finger.
Um Mona bei Meik, den ultimativ coolsten Jungen der
Schule, auszustechen, bewirbt sich Kiki als Modell bei
einer Modeschau. Als plötzlich auch Mona beim Casting
auftaucht, ist Stress vorprogrammiert. Jeder versucht
das Herz von Meik zu gewinnen. Es wird ein harter
Kampf.
Ich finde dieses Buch lustig
und auch spannend. Ich will
dieses Buch weiterempfehlen,
weil es schön ist. Wer gern
Liebesromane liest, für den ist
dieses Buch besonders gut
geeignet.
Denise Krumm
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Cornelia Funke: Herr der Diebe
Dressler 2000, 400 S., geb., 17,90 €
Zwei elternlose Brüder fliehen von Deutschland nach
Venedig und leben zusammen mit anderen Kindern in
der Obhut eines jugendlichen Diebes. Die Verwandten
der zwei Brüder engagieren einen Detektiv, der die Kinder finden soll. Doch dieser schlägt sich auf die Seite
der Kinder. Die Bande bekommt den Auftrag, einen hölzernen Flügel für einen Comte zu stehlen. Als sie bei
dem Versuch, den
Flügel zu stehlen,
erwischt werden,
gehen sie dem
Geheimnis selbst
nach und landen
auf einer geheimnisvollen Insel.
Uns gefällt das
Buch sehr gut, da es von einem Jungen in unserem
Alter handelt, der aber in einer völlig anderen Lage ist.
David Kachel und Tino Wiedenhofer

Frank M. Reifenberg/Sabine Both:
It’s showtime, Nelli!
Thienemann 2005, 160 S., TB, 8,60 €
In diesem Buch geht es um einen Jungen namens Mick.
Er war mit Svenja, einer hübschen Blondine, zusammen, aber dann hat sie mit ihm Schluss gemacht.
Jetzt muss schnell ein Plan her um Svenja zurückzubekommen. Thorsten hat eine Idee: Mick muss Svenja
eifersüchtig machen und das geht am besten mit einer
Freundin. Also veranstalten sie ein Freundin-Casting.
Doch die Richtige ist nicht dabei. Mick findet, dass Nelli,
das Mädchen aus der Parallelklasse, dafür geboren sei,
denn schließlich ist sie in der Theater AG und kann
auch sehr gut schauspielern. Wird er Svenja zurückbekommen?
Mir hat dieses Buch besonders
gut gefallen, weil gezeigt wird,
wie ein Junge in meinem Alter
mit dem Verliebtsein umgeht
und was er für ein einziges
Mädchen bereit ist zu machen.
Es ist witzig und lässt sich leicht
lesen.
Stefanie Kleemeyer
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Osanna Vaughn: Der Schrei des Falken
Arena 2008, 424 S., TB, 9,95 €
Ein Junge namens Alduin nimmt einen verlassenen Falken auf, woraufhin ihm klar wird, dass eine besondere
Verbindung zwischen ihm und dem Falken besteht. Alduin hat die Fähigkeit, sich mit der Seele des Vogels zu
vereinen, mit seinen Augen zu sehen und mit ihm zu
fliegen. Außerdem kann der Junge auch in die Zukunft
sehen. Während der Falkenausbildung, die er in Sanforan macht, erlebt er spannende Abenteuer.
Das Buch gefällt mir, weil ich
Falken mag und das Buch
durch die Abenteuer sehr
spannend wird. Wenn ihr Abenteuer sehr mögt, dann ist
dieses Buch genau das Richtige!
Lukas Lüttgens

Joanne K. Rowling:
Harry Potter und der Halbblutprinz
Carlsen 2005, 656 S., geb. 22,90 €, TB 12,95 €
Voldemort, der gefährlichste schwarze Magier aller Zeiten, ist zurück und versucht die Macht an sich zu reißen. Harry Potter muss mit seinen Freunden gegen ihn
kämpfen. Dabei hilft ihm sein Schuldirektor der Zauberschule. Zusammen versuchen sie ein letztes Detail zu
finden um die Wahrheit über Voldemort zu erfahren.
Wird ihm der geheimnisvolle Halbblutprinz, der Harrys
Zaubertrankbuch zuvor besaß, helfen oder nicht?
Mir gefällt das Buch, weil es
sehr spannend ist und von
Freundschaft sowie Teamwork
handelt. Wenn Du ein Freund
von Action und spannenden
Büchern bist, wäre dieses
Buch genau richtig für Dich.
Es kann auch gelesen werden, ohne die vorherigen fünf
Bände zu kennen.
Tobias Mayr

-6-

Christopher Paolini:
Eragon. Das Vermächtnis der Drachenreiter
cbj 2007, 608 S., TB, 9,95 €
Ein Junge namens Eragon findet einen blauen Stein.
Erst nach einiger Zeit bemerkt er, dass es ein Drachenei
ist. Als sein Onkel getötet wird, macht er sich auf den
Weg, dessen Mörder zu finden. Dabei gerät er in ein
Reich voller Schicksal, Magie und Macht, bevölkert von
Elfen, Zwergen und Monstern, regiert von einem Herrscher, dessen Grausamkeit keine Grenzen kennt. Nur
mit einem Schwert in der Hand stellt sich Eragon dem
Kampf gegen das Böse, zusammen mit seinem Drachen
Saphira.
Dieses Buch stelle ich vor,
weil es so klasse ist und
weil ich ein Drachenfan bin.
Nachts habe ich von diesem Buch geträumt und am
nächsten Morgen musste
ich sofort weiterlesen. Von
dieser Spannung im Buch
wird man gefesselt.
Sebastian Pohl

Patricia Schröder: Beste Freundin, blöde Kuh!
Arena 2008, 402 S., TB, Umschlag, 6,00 €
Miri und Joey sind beste Freundinnen und machen einfach alles zusammen. Doch auf einmal wird für Joey alles blöd, was sie bisher mit ihrer besten Freundin immer
getan hat. Sie interessiert sich nur noch für BHs, Jungs
und Küsse. Die beiden Freundinnen hatten sich bisher
noch nie gestritten. Doch Miri sieht sich jetzt auch anders: Sie kauft sich neue Klamotten, geht Fußball spielen und trifft neue Freunde. Doch dann lernt sie Cobi
kennen – in den sich auch ihre ehemalige beste Freundin Joey verliebt hat...
Meiner Meinung nach ist das
Buch sehr gut für pubertierende Jugendliche geeignet, da es
meist auch ihre eigene Lebensgeschichte wiedergibt. Mir persönlich hat es sehr gefallen, da
die Situation auch bei einer
meiner Freundinnen passiert ist. Ich stelle dieses Buch vor, weil ich
finde, dass es gut für Jugendliche im Alter von 12-14 geeignet ist,
da sie meist so etwas Ähnliches durchmachen. Wenn Ihr also im
Alter von 12-14 Jahren seid, dann ist dieses Buch besonders gut
für Euch geeignet.
Elisa Ruther
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Bianka Minte-König: Liebeslied & Schulfestküsse
Thienemann 2005, 192 S., TB, 9,90 €
Mila ist überglücklich mit ihrem Freund Markus. Doch
als Markus plötzlich ihrer Erzfeindin Reitstunden gibt
und dadurch fast keine Zeit mehr für sie hat. Als dann
auch noch ihr bester Freund Brian anfängt, Gefühle für
sie zu entwickeln, ist das Liebeschaos perfekt.
Ich finde das Buch sehr gelungen. Es ist eine schöne Geschichte, die man sich gut vorstellen kann. Wenn Ihr auch
manchmal leicht eifersüchtig
seid, dann ist dieses Buch für
Euch besonders gut geeignet.
Es wird Euch zeigen, dass die
Liebe letztlich immer die Eifersucht besiegt.
Mona Steuer

William Corlett:
Das Haus des Magiers. Die Stufen im Kamin
dtv 2005, 272 S., TB, 7,50 €
In dem Buch geht es um drei Geschwister, die für eine
Weile zu ihrem Onkel und zu ihrer Tante ziehen müssen. Sie finden heraus, dass sich beide in ein Tier verwandeln können. In dem Kamin des Hauses, entdecken
die drei Kinder mehrere Stufen. Als sie hinaufgehen,
erwartet sie Böses…
Ich finde dieses Buch spannend,
weil auch Sachen passieren, die
es in Wirklichkeit gar nicht gibt
(z.B. Menschen, di in Tiere verwandelt werden). Dieses Buch
ist auf jeden Fall etwas für alle,
die es spannend mögen und für
die es auch einmal unrealistisch
sein darf. Und nun hoffe ich,
dass ihr Interesse an dem Buch
gefunden habt, und wünsche
euch viel Spaß beim Lesen!
Vanessa Vogel
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Katherine Scholes: Sams Wal
Ravensburger 2004, 62 S., TB, 4,95 €
In meinem Buch geht es um einen Jungen namens
Sam. Eines Tages spaziert er mit seinem Hund am
Strand entlang und findet einen gestrandeten Wal, der
noch lebt. Er will dem Wal zurück ins Meer helfen, aber
wie? Für ihn allein ist das Tier viel zu schwer, und wenn
er die Fischer holen würde, würden sie den Wal sicher
töten wollen. Was soll er nur tun?
Mir gefällt dieses Buch, weil
es eine spannende Geschichte mit einem Wal ist. Außerdem ist Sam sehr mutig und
tapfer gegenüber den Tieren.
Deshalb stelle ich euch das
Buch vor, aber auch, weil man
es sehr schnell lesen kann.
Wenn Ihr kurze, spannende
Romane mögt, dann ist es genau perfekt für Euch.
Melanie Zimmerhackl

Kirsten Boie: Mittwochs darf ich spielen
Fischer 2008, 138 S., TB, 5,95 €
In diesem Buch geht es um Fabia, die ein kleines, freches Mädchen ist und in die erste Klasse geht. Sie hat
jeden Tag ein volles Programm, sogar am freien Mittwoch. Aber als Tante Pia kommt, um auf Fabia aufzupassen, und ihre Eltern für eine Dienstreise nach Italien
fahren, klappt gar nichts. Das wird für das freche Mädchen eine langweilige Zeit, bis sie auf Bruno trifft, ein
Mädchen aus Russland. Ab diesem Zeitpunkt ändert
sich alles...
Wenn Ihr Sport, Spiel und
Spaß haben, Euch in eine
andere Welt und andere
Person
hineinversetzen
wollt, dann ist dieses Buch
für Euch sehr gut geeignet,
da es sich um lustige
Probleme handelt und
zeigt, wie wichtig es ist,
ordentlich zu sein.
Verena Zimmerhackl
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Unabhängig von der Klasse 7E hat Bianca Jansky (Kl. 11A) eine Rezension für ältere Schülerinnen und Schüler geschrieben:

Harper Lee: Wer die Nachtigall stört
Rowohlt 2006, 416 S., TB, 8,95 €
Der Roman „Wer die Nachtigall stört...“ ist aus der Sicht
der neunjährigen Scout Fink geschrieben. Es geht darin
um Themen wie Sklaverei und Rassismus. Ein Mädchen wächst in einer Zeit auf, in der es ganz normal ist,
Schwarze als weniger wert anzusehen. Doch in Scouts
Familie ist das nicht so. Ihr Vater Atticus Fink, ein angesehener Anwalt, lehrt seine Kinder schon früh, dass alle
Menschen gleich sind. Er ist es auch, der den Schwarzen Tom Robinson verteidigt, als dieser wegen versuchter Vergewaltigung an einem weißen Mädchen angeklagt wird. Der beliebte Anwalt bekommt dadurch
schnell den Hass der ganzen Stadt zu spüren... In diesem Buch beobachtet man, durch die Augen eines Kindes, wie einfach strukturiert Rassismus ist: Warum sollte ein Mensch mehr wert sein als ein anderer? Aber
diese Geschichte ist nicht voller Bitterkeit, die ein solches Thema normalerweise mit sich bringt, geschrieben, sondern mit kindlicher Zuversicht.
Dieses Buch ist mein Lieblingsbuch, da es diese besondere
Mischung zwischen Kindheitserzählung und harter Realität
birgt, die nicht viele Romane besitzen. „Wer die Nachtigall
stört...“ gibt einem ein Gefühl zurück, das sich nicht in Worte
fassen lässt und das man nur in der Kindheit kannte. Dieser
Roman wird allen gefallen, die Lektüren mögen wie Mark
Twains „Tom Sawyer“. Es ist ein Buch, das man immer wieder lesen kann und auch lesen wird. Dabei wird man immer
wieder etwas Neues darin entdecken, weshalb ich hoffe, ich
habe Euer Interesse an diesem einzigartigen Buch geweckt.

Bianca Jansky
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