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Leseliste für die Jahrgangsstufe 7 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Ende des zurückliegenden Schuljahres haben wieder viele von euch Bücher empfohlen – und aus 
diesen Lektüretipps (die im Folgenden farbig markiert sind) hat die Buchhandlung Stiebert, ergänzt um 
einige weitere Titel, neue Leselisten erstellt. Wählt euch also bitte möglichst viele Bücher aus, die euch 
ansprechen, und verschlingt sie zu Hause! Solltet ihr einmal unentschieden sein, helfen euch die Links 
vielleicht weiter. 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

auch im neuen Schuljahr freuen wir uns darüber, dass Sie wieder unser Bemühen um die Leseförderung 
tatkräftig unterstützen: Es wäre sehr schön, wenn Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn erneut dazu motivieren, 
möglichst viele Titel zusätzlich zur Klassenlektüre zu lesen. Vielleicht finden Sie ja auch ein weiteres Mal 
das eine oder andere passende Geschenk. Im Unterricht wollen wir versuchen, auf diese private Lektüre in 
geeigneter Weise einzugehen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Die Fachschaft Deutsch des Reuchlin-Gymnasiums 
 
 

1. Aaronovitch, Ben: Ein Wispern unter Baker Street [dtv EUR 10,95] 
Es ist ja nicht so, dass Peter Grant, Zauberer in Ausbildung und Police Constable in 
London, nichts für das Üben von Zaubersprüchen und das Pauken von Lateinvokabeln 
übrighätte – bestimmt nicht! Aber es ist doch immer wieder schön, wenn zur 
Abwechslung auch einmal reelle Polizeiarbeit gefragt ist. Eine unbekannte Person wird 
im U-Bahn-Tunnel nahe der Station Baker Street tot aufgefunden – erstochen, und es 
deuten unübersehbare Anzeichen auf die Anwesenheit von Magie hin. Ein Fall für Peter, 
keine Frage. Und plötzlich hat Peter bereits die FBI-Agentin Kimberley Reynolds mitsamt 
ihren felsenfesten religiösen Überzeugungen am Hals. Dabei gestalten sich seine 
Ermittlungen auch so schon gruselig genug, denn tief in Londons Untergrund, in 
vergessenen Flüssen und viktorianischen Abwasserkanälen, hört er ein Wispern von 
alten Künsten und gequälten Geistern. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/4099276460841239653/297205/10002/-
3/weitere-Kategorien_Humor-und-Comedy/Ben-Aaronovitch/Ein-Wispern-unter-
Baker-Street 
 

2. Clima, Gabriele: Der Sonne nach [dtv EUR 9,95] 
Dem 16-jährigen Dario ist alles egal. Als er in der Schule randaliert, verdonnert man 
ihn zu gemeinnütziger Arbeit: Er soll sich um Andy kümmern, der im Rollstuhl sitzt und 
sich kaum mitteilen kann. Dario hat seine eigenen Vorstellungen von Fürsorge und haut 
mit Andy kurzerhand ab. Mit dem Zug fahren sie ans Meer, immer der Sonne nach. Den 
„Halbidioten im Rolli“ sieht er plötzlich mit anderen Augen. Es ist der Beginn einer 
ungewöhnlichen Freundschaft. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002686105/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Gabriele-Clima/Der-Sonne-nach 
 

3. Feldhaus, Hans-Jürgen: Welle machen! Relaxt wird an einem anderen Tag [dtv 
EUR 14,95] 
Garantiert zum allerletzten Mal verbringt Joshua Bauer (15) einen Sommerurlaub mit 
seinen Eltern. In Italien – Cinque Terre! Knüppelvoll und sowieso: voll öde. Bis er 
Mathilda und ihre Jungs kennenlernt. Die Umweltrebellin geht ihm mächtig auf die 
Nerven. Die drei Jungs sind zwar ganz cool, aber sie haben sich doch tatsächlich von 
Mathilda dazu überreden lassen, eine Segeljacht zu kapern. Ziel: sich damit einer 
Dreckschleuder von Kreuzfahrtschiff in den Weg zu stellen. Medienwirksam für Youtube. 
Total verstrahlt, denkt Joshua und ... macht mit ... sehr zur Freude seiner Eltern! 
https://stiebert.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000003341257/
297205/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Hans-Juergen-Feldhaus/Welle-
machen-Relaxt-wird-an-einem-anderen-Tag 



 
4. Fesler, Mario: Lizzy Carbon und die Wunder der Liebe [Magellan EUR 12,00] 

Dass ihre Eltern sie nicht verstehen, ist Lizzy ja gewohnt. Dass die beiden plötzlich auch 
kein Verständnis mehr füreinander haben, jedoch weniger. Als wäre die Ehekrise im 
Hause Carbon nicht schon genug, zeigt Lizzys beste Freundin Kristine ein 
verhängnisvolles Talent zu Missgriffen bei der Partnerwahl. Dann taucht auch noch der 
neue Mitschüler Dominik auf und stürzt Lizzy selbst in Liebeswirren. Da hat sie wirklich 
Glück mit ihrem Nachbarn Nils, einem Künstler, der vor kurzem in ihr beschauliches 
Städtchen gezogen ist und sich bald zum Ratgeber in allen Lebens- und Liebeslagen für 
Lizzy mausert. Als Nils jedoch plötzlich nicht mehr erreichbar ist und Horrorbruder Max 
sich auch noch komischer als sonst verhält, muss Lizzy feststellen, dass die Wunder der 
Liebe ganz schön anstrengend sind. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002584016/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Mario-Fesler/Lizzy-Carbon-und-die-Wunder-der-Liebe 

 
5. Frith, Alex: MINT – Wissen gewinnt! Was? Wie? Chemie! [Usborne EUR 12,95] 

Woraus besteht die Welt? Was sind Atome und wie wird Chemie im Alltag angewendet? 
Dieses Buch lädt in die faszinierende Welt der Chemie ein – thematisch strukturiert und 
anschaulich illustriert. Mit vielen ergänzenden Infoboxen, Worterklärungen und 
umfangreichem Stichwortverzeichnis. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002513279/297205/10002/-
3/Buecher_Sachbuecher/Alex-Frith/MINT---Wissen-gewinnt-Was-Wie-Chemie 
 

6. Han, Jenny: Zitronensüß [dtv EUR 12,95] 
Mit 12 zu überleben, ist gar nicht so leicht! Älterwerden ist richtig doof, findet Shug. 
Alles verändert sich und es kommt ihr so vor, als würde die Welt nicht ganz rund laufen. 
Oder vielleicht läuft Shug ja nicht ganz rund und mit der Welt ist alles in Ordnung? 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003368672/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Jenny-Han/Zitronensuess 
 

7. Holzapfel, Falk: Millenia Magika – Der Schleier von Arken [Schneiderbuch 
EUR 14,00] 
Arken – die langweiligste Stadt der Welt: kein Internet, kein Handynetz, kein 
Einkaufszentrum. Und doch ist dies der Ort, an den sich Adrian flüchtet, als der Krach 
zuhause und in der Schule zu groß wird. Er will sich dort nur ein paar Tage bei seiner 
Großtante zurückziehen, bis sich alles wieder beruhigt hat. Wie kann er denn ahnen, 
dass mit dem Beginn des neuen Millenniums die Magie zurückgekehrt ist und dass 
ausgerechnet Arken der Ort ist, an dem sich Hexen, Ghule und magische Wesen vor 
dem Rest der Welt verstecken? Viel schlimmer ist aber, dass er scheinbar zu ihnen 
gehört. Doch ihm bleibt keine Zeit, sich darüber zu wundern, denn seine Tante ist 
spurlos verschwunden. Die junge Hexe Jazz ist sich sicher, dass es sich dabei um ein 
magisches Verbrechen handelt, während Kleinstadttroll und Nerd Juri es als Teil ihrer 
Helden-Quest sieht, Adrians Tante wiederzufinden. Die drei können nicht wissen, dass 
das Schicksals Arkens und seiner Bewohner von ihnen abhängt. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002928747/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Falk-Holzapfel/Millenia-Magika---Der-Schleier-von-
Arken 
 

8. Huppertz, Nikola: Schön wie die Acht [Tulipan EUR 14,00] 
Malte liebt Zahlen und trainiert fleißig für die Mathe-Olympiade, bei der er unbedingt 
gewinnen will. Als Einziger seiner Schule hat er sich für die Landesrunde qualifiziert. 
Doch zuhause bricht das Chaos aus, als seine 16-jährige Halbschwester Josefine für vier 
Wochen bei ihnen einzieht. Sie eckt überall an, schwänzt die Schule und macht Malte 
das Leben schwer – wie soll er so vernünftig lernen? Zu allem Überfluss taucht auch 
noch Lale in seiner Mathe-AG auf. Sie ist nicht nur eine ernstzunehmende Konkurrentin, 
sondern auch noch „schön wie die Acht“ und bringt ihn völlig durcheinander. Als ihm 
alles zu viel wird und er die Olympiade hinschmeißen will, rückt ihm ausgerechnet 
Josefine den Kopf wieder gerade. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003314678/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Nikola-Huppertz/Schoen-wie-die-Acht 



 
9. Kerr, Judith: Warten bis der Frieden kommt [Ravensburger EUR 8,99] 

Am 14. Juni 1923 kam Judith Kerr als Tochter des berühmten Theaterkritikers Alfred 
Kerr in Berlin zur Welt. Sofort nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten musste 
die jüdische Familie aus Deutschland fliehen. Nach Stationen in der Schweiz und 
Frankreich emigrierte sie 1935 schließlich nach London. Von ihrem Mann ermutigt, 
begann Judith Kerr Ende der 60er-Jahre die Geschichte des Mädchens Anna zu 
schreiben. Es ist ihre eigene Geschichte, aber die Bücher sind, wie sie betonte, „Romane 
und keine Memoiren“. Der erste Band der Trilogie, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, 
umspannt den Zeitraum von 1933 bis 1937 und spielt an den Schauplätzen Berlin, 
Zürich und Paris. Der zweite Band, Warten bis der Frieden kommt, zeigt Anna während 
der Kriegszeit in London. In Eine Art Familientreffen kehrt Anna 1956 nach Berlin 
zurück, und Erinnerungen an ihre eigene Kindheit werden wach. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/1283370/297205/10002/-3/Buecher_Kinder--
und-Jugend/Judith-Kerr/Warten-bis-der-Frieden-kommt 
 

10. Klingenberg, Malin: Elchtage [dtv EUR 13,95] 
Viele Dinge haben sich während des Sommers verändert: Johanna hat mit der 
Mittelstufe begonnen, und ihre beste Freundin Sandra verbringt ihre Freizeit lieber mit 
den beliebtesten Mädchen der Klasse statt mit Johanna. Warum muss sich nur immer 
alles verändern? Johanna möchte, dass die Dinge so bleiben, wie sie schon immer 
waren. Zum Glück hat sie ihre Hütte im Wald, die Hütte, die sie zusammen mit Sandra 
gebaut hat. Dort kann sie nachdenken, die Natur genießen und Tiere beobachten. Und 
eines Tages sind sie da, spazieren einfach vor ihre Hütte: Elche! Und schon steckt 
Johanna in einem spannenden Abenteuer, in dem gefährliche Elchjäger, merkwürdige 
Tierschützer und auch ein seltsamer Junge eine wichtige Rolle spielen. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003369069/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Malin-Klingenberg/Elchtage 
 

11. Lee, Stephan: K-POP Confidential [Carlsen EUR 16,00] 
Candace kann singen – und zwar richtig gut. Nur weiß kaum jemand davon. Genauso 
wenig wie von ihrer Begeisterung für K-Pop. Heimlich nimmt die 15-Jährige an einem 
Casting teil – und ergattert prompt einen Trainee-Platz bei der weltgrößten K-Pop-
Schmiede in Seoul. Eine Riesenchance! Doch die Ausbildung ist hart, mit strengen 
Regeln und unerbittlichen Trainern, die Candace an ihre Grenzen bringen. Und als sie 
YoungBae kennenlernt, den sie wegen des strikten Dating-Verbots eigentlich nicht 
treffen darf, beginnt sie zu zweifeln: Kann sie sich selbst treu bleiben und gleichzeitig 
ein K-Pop-Star werden? 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002937171/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Stephan-Lee/K-POP-Confidential 
 

12. McGinnis, Sandy: Bird Girl – Wie mein Glück fliegen lernte [cbj EUR 15,00] 
Dezember weiß alles über Vögel, aber auch darüber, wie man aus Pflegefamilien fliegt. 
Seit ihre Mutter sie verlassen hat, ist sie schon so oft umgezogen, dass sie aufgehört 
hat, die Familien zu zählen. Und immer musste sie dabei ihr Geheimnis wahren: Auf 
dem Rücken, zwischen den Schulterblättern, hat sie eine Narbe, unter der ihre Flügel 
versteckt sind. Sie wartet auf den Tag, an dem sie zum Vogel wird, sie ihre Flügel 
ausbreiten kann, um davonzufliegen – nach Hause. Denn sie ist das „Bird Girl“, das 
starke und unverwundbare Vogelmädchen. Aber dann bekommt Dezember eine ganz 
besondere Pflegemutter: Eleanor. Sie arbeitet in einer Wildtier-Auffangstation und teilt 
mit Dezember die Liebe zu Vögeln. Sie übergibt Dezember die Verantwortung für 
Henrietta, einen verletzten Rotschwanzbussard. Und während Dezember versucht, 
Henriettas Vertrauen zu gewinnen, schöpft auch sie zum ersten Mal seit langer Zeit leise 
Hoffnung: Kann es sein, dass es für sie vielleicht doch einen Ort gibt, an den sie gehört? 
Ein sicheres und warmes Nest, das sie nicht sofort wieder verlassen muss? 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002850204/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Sandy-Stark-McGinnis/Bird-Girl---Wie-mein-Glueck-
fliegen-lernte 
 
 



13. Mierswa, Annette: Wir sind die Flut [Loewe EUR 6,95] 
Hamburg droht der Untergang. Steigt der Meeresspiegel weiter an, wird ein Großteil der 
Stadt unter Wasser verschwinden. Auf keinen Fall kann Ava untätig dabei zusehen, wie 
ihr gesamtes Leben einfach weggespült wird. Allen Widerständen zum Trotz zieht sie in 
ein Protestcamp auf dem Hof ihres Klassenkameraden Kruso, um gegen die drohende 
Katastrophe anzukämpfen. Doch ist das den Ärger in der Schule und den Streit mit ihren 
Eltern und ihrem besten Freund Leon wirklich wert? 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003027451/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Annette-Mierswa/Wir-sind-die-Flut 
 

14. Moitet, David: New Earth Project [Edel Germany EUR 14,99] 
Im Jahr 2125 haben sich die Reichen in überdachte Stadtzentren zurückgezogen, wo 
sie vor Umweltverschmutzung geschützt sind. Die Armen drängen sich in der 
überfluteten Water-Zone. Von dort stammt Isis. Sie hat es geschafft, einen Platz in der 
gemischten Schule zu bekommen, in die auch die Kinder der privilegierten Familien 
gehen – unter anderem Orion, der Sohn des Erfinders des New Earth Projects. Dieses 
ermöglicht es wöchentlich einer Millionen Menschen aus der ganzen Welt, in einem 
gigantischen Weltraumschiff die Reise zur Neuen Erde anzutreten, wo fruchtbare Felder 
darauf warten, von den Neuankömmlingen bewirtschaftet zu werden. Trotz der sozialen 
Unterschiede freunden sich Isis und Orion an. Doch als Isis’ Familie ein Ticket nach Neue 
Erde gewinnt, entdeckt Orion, dass Neue Erde nicht das ist, was es zu sein vorgibt. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002935395/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/David-Moitet/New-Earth-Project 
 

15. Sachar, Louis: Löcher [Beltz EUR 8,95] 
Schon der Anfang ist unglaublich: Stanley Yelnats geht nichts ahnend unter einer Brücke 
durch, als ihm die riesigen, übelriechenden Turnschuhe eines berühmten 
Baseballspielers auf den Kopf fallen. Und weil sein Vater an einem bahnbrechenden 
Recycling-Verfahren mit gebrauchten Turnschuhen arbeitet, hält Stanley die müffelnden 
Treter für ein Zeichen und nimmt sie mit. Pech, dass die Polizei schon nach dem Dieb 
sucht. Der Jugendrichter lässt Stanley die Wahl: Jugendgefängnis oder 18 Monate Camp 
Green Lake. Er entscheidet sich für das Camp. Die Hitze dort ist unerträglich, der Alltag 
hart, doch so schnell gibt Stanley nicht auf. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/1398354/297205/10002/-3/Buecher_Kinder--
und-Jugend/Louis-Sachar/Loecher 
 

16. Schwab, Gustav: Ilias [Magellan EUR 9,00] 
Die Sagen des klassischen Altertums von Gustav Schwab (1792 bis 1850), deren 
Bestandteil die Ilias ist, waren über viele Jahrzehnte ein Klassiker. Auch heute noch 
begegnen uns im Theater und im Opernhaus, in Museen auf antiken Vasen und 
neuzeitlichen Gemälden, in Comics und im Film immer wieder Figuren und Motive der 
trojanischen Mythen. Deshalb lohnt es sich nach wie vor, den wichtigsten und 
wirkungsreichsten Sagenkreis der Antike, die Geschichten von und um Troja und ihre 
Helden, zu kennen. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002584412/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Gustav-Schwab/Ilias 
 

17. Tasane, Steve: Junge ohne Namen [Fischer EUR 9,00] 
„Meine Familie ist weg. Meine Papiere auch. Ich habe nur noch einen Buchstaben. I – 
so werde ich hier genannt. Ich bin ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. Nur dass 
ich nicht wirklich unbegleitet bin, denn ich habe ja L und E und V. Sie sind meine 
Begleiter.“ 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003661805/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Steve-Tasane/Junge-ohne-Namen 
 
 
 
 
 
 



18. Veldkamp, Tjibbe: Roadtrip mit Lasergirl und Beyoncé [Carlsen EUR 12,00] 
Ate hat nur einen einzigen Freund: Baptiste. Die beiden schreiben sich jeden Tag über 
Whatsapp. Getroffen haben sie sich noch nie, denn Ate lebt in den Niederlanden, 
Baptiste ohne Papiere in Belgien. Als Baptiste berichtet, dass er sein Handy verkaufen 
muss, beschließt Ate, ihm sein altes zu bringen. Denn er möchte Baptiste auf keinen 
Fall verlieren! Doch als Ate in Brüssel ankommt, erfährt er, dass Baptiste nicht der ist, 
für den Ate ihn gehalten hat. Und dass Ate von Gangstern gesucht wird! Jetzt steckt er 
wirklich in der Klemme. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002567995/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Tjibbe-Veldkamp/Roadtrip-mit-Lasergirl-und-Beyonc 
 

19. Wolff, Julien: Mehr als ein Spiel [Carlsen EUR 4,99] 
Für Luka (15) gibt es nichts Besseres als Basketball. In der Schule ist er der Außenseiter, 
auf dem Spielfeld der Star. Doch mit der Zeit wächst auch der Druck in der Mannschaft. 
Wenn Luka seine Leistung nicht steigert, fliegt er aus dem Team. Luka sieht nur einen 
Ausweg: Doping. Je größer seine Muskeln werden, desto weniger interessieren ihn 
Fairplay und seine Mitspieler. Sein Kumpel Joel ist es schließlich, der ihm die Augen 
öffnet und zeigt, dass Freundschaft wahren Sportsgeist ausmacht. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002939774/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Julien-Wolff/Mehr-als-ein-Spiel 
 

20. Wolk, Lauren: Echo Mountain [Hanser EUR 17,00] 
Ellie liebt das Leben am Echo Mountain. Zwischen Balsamtannen, Wildbienen und 
Bergbächen finden sie und ihre Familie ein Zuhause, müssen dafür aber auch hart 
arbeiten. Als ein schrecklicher Unfall geschieht und der Vater ins Koma fällt, begibt sich 
Ellie auf die Suche nach einer Heilmethode. Eine Suche, die die Geschichten des Berges 
und seiner Bewohner zum Vorschein bringt und die sie bis zur alten Cate führt. Diese 
ist bekannt für ihr Heilwissen, benötigt aber selbst dringend Hilfe. Mit Mut und 
Beharrlichkeit versucht Ellie, die Menschen zu retten, die ihr am meisten bedeuten, und 
lernt, gegen alle Widerstände auf sich selbst und ihre Intuition zu vertrauen. 
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003308826/297205/10002/-
3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Lauren-Wolk/Echo-Mountain 
 

 


