Bücher des Monats –
von Schülern empfohlen
Oktober 2014
Die „Bücher des Monats“ Oktober 2014 werden vorgeschlagen von der Klasse 6a des neuen
Gymnasiums Trudering in München unter der Leitung der Deutsch- und Lateinlehrerin Frau
OStRin Bärbel Booge, die auch den Aufbau der neuen Schulbibliothek vorantreibt. Die Klasse 6a ist eine Ganztagesklasse. Hier wird viel gelesen, zu zweit, zu dritt – und dabei immer
freiwillig. Und hier kommen die Lesetipps:

Susanne Collins: Die Tribute von Panem. Tödliche Spiele
Oetinger-Verlag, 290 S., 18,95 €
Nordamerika wurde durch Naturkatastrophen und
Kriege zerstört. Es wurde in 13 Distrikte und ein
Kapitol eingeteilt. Eines Tages griff Distrikt 13 das
Kapitol mit ihren Atomwaffen an und stachelte
weitere Distrikte gegen das Kapitol auf. Es brach
Krieg aus, den das Kapitol gewann. Als Strafe für
ihren Ungehorsam führte das Kapitol die Hungerspiele ein, zu denen jährlich in jedem Distrikt ein
Junge und ein Mädchen im Alter von 12 bis 18
Jahren ausgelost, zur Vorbereitung und Belustigung der Massen ins Kapitol gebracht und dann in
die künstliche Welt der Hungerspiele hochgefahren werden.
Von da an bekämpfen sie sich, bis nur noch einer
am Leben ist. Diesem wird Geld, Ruhm und Ehre
zugesprochen. So wird auch Prim, Katniss kleine
Schwester, ausgelost. Da diese keine Chance
hätte zu überleben, meldet sich Katniss und beschreitet einen abenteuerlichen und aussichtslos
scheinenden Weg voller Entscheidungen und
Überraschungen.
Nach dem erstem Kapitel kann man nicht mehr aufhören zu lesen und will sofort weiter lesen. Wenn man das ganze Buch gelesen hat, möchte man auch das zweite Buch lesen, weil
sowohl das Ende als auch die viele Fragen offen sind. Es ist sehr genau beschrieben und
man erfährt alles bis ins aller letzte Detail, wie zum Beispiel wie Katniss Frisur aussieht oder
ihr Kleid bei der Ernte. Es gibt auch eine Vorgeschichte zu dem eigentlichen Kampf in der
Arena. Außerdem sind viele interessante Charaktere dabei, die nur schwer einzuschätzen
sind, sodass man oft nicht weiß, wie es weitergeht und was einen als Nächstes erwartet.
Unbedingt lesen! Viele tolle, witzige und unglaubliche Dinge geschehen in diesem Buch. Gut
gemacht ist auch die Darstellung der Ängste und Gefühle der Hauptperson. Finde heraus,
wie Katniss es gelingt, immer wieder zu überleben.
Livie Kunze, Vanesa Montoya Poppenberg

Eva Ibbotson: Das Geheimnis von Bahnsteig 13
dtv, 222 S., 6,95 €
Alle neun Jahre öffnet sich der Gügel, eine grasbewachsene Erhebung in der Landschaft, für genau
neun Tage am Bahnsteig von King’s Cross. Dieser
führt auf eine ganz andere, verzauberte Insel, die
viele Namen trägt: Avalon, Land des Heiligen Martin
oder Eiland der fallenden Nebel.
Doch eines Tages passierte etwas, womit die ganze
Geschichte anfängt: Der Königssohn, da war er erst
ein paar Monate alt, wurde von der Insel, aus dem
Gügel in London entführt! Erst neun Jahre später
können vier ausgewählte Retter aufbrechen, um den
Prinzen wieder zurück auf die Insel zu bringen. Werden sie es innerhalb der paar Tage schaffen?
Von diesem Buch sind wir wirklich begeistert, weil es
abwechslungsreich, bzw. witzig und aufregend ist.
Denn sollte ein Insulaner, ein Bewohner der Insel,
einer Nixe begegnen, grüßen sie einfach freundlich.
Oder schrecken nicht vor einem Drachen zurück.
Und wenn die Trolle ihre Bärte so lange tragen wollen, ist es ihr Problem…
Ein Buch zum Verschlingen für Mädchen und Buben;
Fantasy und Spannung garantiert!
Aileen Chen, Viktoria Pigorsch, Vanessa Mark Delalle

Kirstin Boie: Der Prinz und der Bottelknabe
Oetinger 1977, 220 S., 10,90 €
Es ist eine Art Roman, der für Jungen und Mädchen
geschrieben ist, in dem es um den Jungen Kevin Bottel und Calvin Prinz geht. Obwohl Prinz reich und
Kevin arm ist, sehen sie gleich aus. Beide reißen von
zuhause aus und treffen sich zufällig auf der Straße,
lernen sich kennen, beschließen ihre Rollen im Leben
zu tauschen. Bei dem anderen zuhause wird es sehr
lustig und spannend. Das Buch wurde schon zwei
Mal ausgezeichnet und ist perfekt für junge Leser.
Außerdem wurde das Buch verfilmt.
Das Buch ist sehr abwechslungsreich, weil man immer im Wechsel etwas über das Geschehen im Haus
von Calvin und im Haus von Kevin erzählt bekommt.
Es ist lustig und eignet sich super als Klassenlektüre.
Julius Geyer, Kilian Maierhofer

Astrid Lindgren: Die Brüder Löwenherz
Oetinger-Verlag, 237 S., 14,90 €
Der 10-jährige Krümel (Karl Löwe), der klein und
schwer krank ist, hat einen älteren Bruder namens
Jonathan Löwe, der groß, schlank, hübsch und
gesund ist. Als dieser eines Abends nach Hause
kommt, sieht er, dass das Haus in Flammen steht.
Sobald er bemerkt, dass sein jüngerer Bruder
Krümel hilflos im brennenden Haus liegt, läuft er
ins Haus, um diesen zu retten. Mit seinem Bruder
in den Armen springt er vom ersten Stock aus dem
Fenster. Dabei landet Jonathan unglücklich auf
dem Boden und kommt ums Leben.
Einige Tage später stirbt Krümel auch und sie treffen sich in einer anderen Welt namens Nangijala.
Jonathan erzählte Krümel immer, dass Nangijala
immer friedlich sein sollte. Doch dann erfährt Krümel, dass es nicht nur das Kirschtal gibt sondern
auch das Heckenrosental, wo der Tyrann Tengil
herrscht. Und dann gibt es auch noch einen Verräter im Kirschtal. Wer mag das nur sein …?
Wir fanden das Buch fantastisch, weil es zeigt, wie Brüder eigentlich sein können. Außerdem
ist es an sehr vielen Stellen sehr emotional und auch oft ziemlich spannend; insgesamt ein
sehr gut gelungenes Buch.
Mohamed Taha Ben-Amara Hakimi, Ozan Naz

Otfried Preußler: Krabat
dtv, 350 S., 8,95 €
Als Krabat jeden Tag Albträume von einer Mühle
und von Raben bekam, machte er sich schließlich
auf den Weg zur Mühle. Dort lernt er viele Müllerjungen kennen. In der Mühle geschehen seltsame
Dinge. Plötzlich stirbt sein Freund. Was geht hier
vor?
Wir finden das Buch spannend und interessant, da
auf der Mühle seltsame Dinge geschehen, tolle,
lustige, spaßige Feste stattfinden und alte, unheimliche Traditionen gewahrt werden. Nachdem
man die Geschichte des ersten Lehrjahres der
Hauptperson gelesen hat, will man das Buch nicht
mehr weglegen! Dieses Buch ist für Mädchen und
Jungen gedacht.
Aileen Chen, Viktoria Pigorsch
Vanessa Mark Delalle

