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Liebe Leser und Leserinnen, 

wir wünschen euch /Ihnen alles Gute im neuen Jahr und 
viele schöne (Lese-) Erlebnisse! Hier einige aktuelle 
Anregungen dazu aus unserer Schulbibliothek: 

 

➢ Belletristik    

Mishani, Dror: Drei. Roman 2019 

Eine Frau sucht ein wenig Trost, nachdem ihr Mann sie und ihren Sohn verlassen hat.  

Eine zweite Frau sucht nach einem Zuhause und nach einem Zeichen von Gott, dass sie auf dem 

richtigen Weg ist. Eine dritte Frau sucht etwas ganz anderes.  

Sie alle finden denselben Mann und er sagt ihnen nicht die Wahrheit. Aber auch er weiß nicht alles 

über sie… 

 

Stanisic, Sasa: Herkunft. Roman 2019 

Der Autor wurde 1978 im ehemaligen Jugoslawien geboren, lebt und arbeitet in Deutschland 

und ist für seine Werke bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Das Thema dieses Romans 

ist der erste „Zufall“ in der Biografie jedes Menschen: irgendwo geboren werden - und was danach 

kommt. Stanisic schreibt formal innovativ und sehr persönlich: 

„HERKUNFT ist traurig, weil Herkunft für mich zu tun hat mit dem, das nicht mehr zu 

haben ist.“ 

 



➢ Sachbücher:     
 

Haller, Reinhard: Das Böse. Die Psychologie der menschlichen Destruktivität, 2019 

Es entlädt sich in spektakulären Verbrechen, abscheulichen Gräueltaten, Gewalt, Sadismus, 

Vergewaltigung, Schul-Amokläufen oder sogenannten „Familientragödien“. Doch wie 

entsteht das Böse? Und: Existiert es in jedem von uns? 

Der Gerichtspsychiater Reinhard Haller hat sich auf die Suche nach den Wurzeln des Bösen 

begeben. Tausende Stunden saß er im Gefängnis Schwerstverbrechern gegenüber.  Anhand 

dieser konkreten Fallbeispiele bringt Haller die Anatomie des Bösen zum Vorschein und gibt 

neue Impulse für die gesellschaftliche Debatte über Verbrechen und Bestrafung. 

 
Harari, Yuval Noah: Eine kurze Geschichte der Menschheit, 2019 
Der Mensch: Krone der Schöpfung oder Schrecken des Ökosystems? 

Wie hat der Homo Sapiens  es geschafft, den Kampf der sechs menschlichen Spezies ums 

Überleben für sich zu entscheiden? Warum ließen unsere Vorfahren sich nieder, betrieben 

Ackerbau und gründeten Städte und Königreiche? Warum begannen wir an Götter zu 

glauben, an Nationen, an Menschenrechte? Warum setzen wir Vertrauen in Geld, Bücher 

und Gesetze und unterwerfen uns der Bürokratie, Zeitplänen und dem Konsum? Und hat uns 

all dies im Lauf der Jahrtausende glücklicher gemacht? 

„Das wohl beste Buch zum Thema, das je geschrieben wurde – und ich habe jede Menge 

dazu gelesen.“ (Henning Mankell) 

 

 

 

  



➢ Jugendliteratur:      

    
 

Ruhe, Anna: Die Duftapotheke. Das falsche Spiel der Meisterin 
In den magischen Düften der Duftapotheke schlummern gefährliche Mächte, die niemals in 

die falschen Hände geraten dürfen. Doch als überall in der Stadt seltsame Raumdüfte 

auftauchen, weiß Luzie Alvenstein, dass sie sofort handeln muss, bevor alles zu spät ist … 

 

Gregs Tagebuch 14. Ein Comic-Roman 
Die Heffleys erben überraschend Geld und beschließen kurzerhand, ihr Haus zu renovieren. 

Aber wie sich herausstellt, ist das Leben auf einer Baustelle alles andere als einfach… 

 

Brandis, Katja: Seawalkers – Gefährliche Gestalten 
Für Tiago ist es ein Schock, als er herausfindet, dass er ein Gestaltwandler ist. Und was für 

einer: In seiner zweiten Gestalt als Tigerhai wird er sogar von seinen Mitschülern gefürchtet. 

Einzig das fröhliche Delfinmädchen Shari hat keine Angst vor ihm. Doch ihre Freundschaft 

wird bereits beim ersten großen Abenteuer auf die Probe gestellt. 

 

Gehres, Jessica: Euer Hass hat kein Gesicht. Mein Leben im Schatten des Cyber-

Mobbing. 
„Du bist dumm. Du bist fett. Du bist hässlich.“ Jessica war zwölf Jahre alt, als die 

Beschimpfungen anfingen, nur weil Jessica sich schützend vor ein anderes Mädchen gestellt 

hatte. Jahrelang war sie den Anfeindungen ihrer Mitschüler ausgesetzt. Erst als Jessica die 

Schule wechselt, haben die Demütigungen ein Ende. 

 

Hunter, Erin: Warrior Cats – Wütender Sturm 
Die Spannungen zwischen den Clans stehen kurz vor der Explosion und das Schicksal des 

Wolken-Clans wird ein für alle Mal entschieden werden. Alle müssen zusammenhalten – oder 

sie werden fallen… 

 

Poznanski, Ursula: Erebos 2 
EREBOS IST ZURÜCK …UND HAT DAZUGELERNT! 

Als Nick auf seinem Smartphone ein vertrautes Icon in Gestalt eines roten E entdeckt, glaubt 

er zuerst an einen Zufall. Aber dann wird ihm klar: Erebos hat ihn wiedergefunden.  

Der sechzehnjährige Derek hingegen ist nur kurz misstrauisch, als das rote E auf seinem 

Handy aufleuchtet. Zu spät begreift er, dass er selbst zu einer Spielfigur geworden ist und es 

um viel mehr geht, als er sich bis jetzt vorstellen konnte…  



DVDs:   

Ethologie II: Erlerntes Verhalten. Biologieunterricht, Sekundarstufe II, 2019 (GIDA) 
3 Unterrichtsfilme: Überblick über Verhaltensweisen, einfache Lernformen, höhere Lernformen; 

10 Grafiken, 10 Arbeitsblätter 

Niccol, Andrew (Regie). Gattaca. Science Fiction 1997, 
mit Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law. Dank neuester Forschungen können Eltern in der Zukunft 

entscheiden, ob sie genetisch veränderte Kinder mit vorbestimmten, verbesserten Fähigkeiten zur 

Welt bringen oder traditionell natürliche. Vincents Eltern haben der Natur freien Lauf gelassen und er 

muss nun die Konsequenzen tragen: Als mensch zweiter Klasse hat er keine Chance, Raumfahrer zu 

werden. Doch genau das ist sein Traum. Also muss er sich etwas einfallen lassen…. 

Gesellschaftskritische Dystopie, (immer noch) topaktuell! 

 

Mit den besten Grüßen aus der Schulbibliothek 

Elisabeth Wiltschegg und Eva Miernicki 

 


