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Leseliste für die Jahrgangsstufe 8
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.

Babendererde, Antje: Sommer der blauen Wünsche [Arena EUR 15,00]
Nach ihrem Schulabschluss muss Carlin einfach weg aus Berlin und fort von den
Problemen ihrer Mutter, die sie so lange gedeckt hat. Ihre eigenen Bedürfnisse hat sie
tief in ihrem Herzen vergraben. Bei ihrer Oma im Norden Schottlands angekommen,
nagen Carlins Schuldgefühle an ihr. Aber in der wilden Einsamkeit der Highlands
verspürt sie zum ersten Mal eine unglaubliche Freiheit. In dem verwunschenen
Küstenort begegnet Carlin Arran Mackay. Er sitzt im Rollstuhl und ist der wohl
nervtötendste Schotte der ganzen Grafschaft. Carlin begreift, dass im Land der
Legenden alte Feindschaften zwischen den Clans noch immer das Leben der Menschen
bestimmen. Als sich dann Veränderungen wie Sturmwolken am Horizont
zusammenbrauen, muss Carlin eine Entscheidung treffen. Wird Carlin den Mut haben,
für ihre Liebe und den Sommer der blauen Wünsche zu kämpfen?
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003312563/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Antje-Babendererde/Sommer-der-blauen-Wuensche

2.

Bauer, Michael Gerard: Dinge, die so nicht bleiben können [Hanser EUR 15,00]
Mit seinem besten Freund Tolly besucht Sebastian den Tag der offenen Tür an der
Universität. Dort begegnet er Frida. Frida ist schräg, frech und äußerst schlagfertig.
Scheinbar mühelos schwindelt sie die abenteuerlichsten Geschichten zusammen. Doch
so unterhaltsam das auch zunächst ist, wenn es um ihre Person geht, verstrickt sich
Frida immer wieder in Ungereimtheiten. Sebastian fällt es zunehmend schwer, Wahres
von Erfundenem zu unterscheiden. Trotzdem ist er beeindruckt von Frida, vielleicht
sogar mehr als das. Wer ist sie wirklich? Und wie nah kann er ihr an einem einzigen Tag
kommen? Aber vor allem: Was ist er bereit, dafür von sich preiszugeben?
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003304156/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Michael-Gerard-Bauer/Dinge-die-so-nicht-bleibenkoennen

3.

Boyne, John: Mein Bruder heißt Jessica [Fischer EUR 14,00]
Als Einzelgänger hat Sam Mühe, Freunde zu finden, und seine vielbeschäftigten Eltern
geben ihm oft das Gefühl, unsichtbar zu sein. Zum Glück war sein älterer Bruder Jason
immer für ihn da. Der ist nett, beliebt, supergut im Fußball, und die Mädchen stehen
Schlange für ein Date. Doch eines Tages teilt Jason seiner Familie mit, dass er schon

seit langem mit einem Geheimnis kämpft, einem Geheimnis, das bald alle
auseinanderzureißen droht. Seine Eltern wollen nichts davon wissen, und Sam versteht
es einfach nicht. Denn was machst du, wenn dein Bruder dir sagt, er sei überhaupt nicht
dein Bruder? Dass er denkt, er sei eigentlich ... deine Schwester?
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002963637/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/John-Boyne/Mein-Bruder-heisst-Jessica
4.

Crossan, Sarah: Wer ist Edward Moon? [Mixtvision EUR 10,00]
Joe hat seinen Bruder seit zehn Jahren nicht gesehen, und das aus dem schlimmsten
aller Gründe: Ed sitzt in der Todeszelle. Aber jetzt wurde Eds Hinrichtungsdatum
festgelegt und Joe ist wild entschlossen, diese letzten Wochen mit seinem Bruder zu
verbringen, egal, was andere Leute denken.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003384626/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Sarah-Crossan/Wer-ist-Edward-Moon---DeutscherJugendliteraturpreis-2020

5.

Düwel, Franca: Überleben für Anfänger [Arena EUR 16,00]
Erst Anna-Constanza und ihre fiesen Mobbingattacken. Dann der Ärger mit Nael,
meinem vermeintlichen Mister Perfect – den ich inzwischen selbst dann noch hassen
würde, wenn er und ich die letzten Menschen auf der Welt wären! Aber das
Schrecklichste ist die Sache mit diesem Survivalcamp mitten im Atlantik! Drei Wochen
mit fünf anderen Jugendlichen auf einer einsamen Insel ohne Internet. Wie zum Teufel
können meine Eltern nur denken, das würde mir guttun? Gerade jetzt, wo ich seit Tagen
von einem schwarzen Volvo verfolgt werde, der garantiert mit Papas mysteriösem
Nebenjob zu tun hat. Aber keiner glaubt mir! Dabei sind die, die hinter mir her sind,
definitiv gefährlich! Und inzwischen frage ich mich ernsthaft, ob ich das hier überleben
werde.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003311846/297205/10002/-3/weitereKategorien_Humor-und-Comedy/Franca-Duewel/ueberleben-fuer-Anfaenger

6.

Frank, Anne: Anne Frank Tagebuch [Fischer EUR 10,00]
Das Tagebuch von Anne Frank ist Symbol und Dokument zugleich. Symbol für den
Völkermord an den Juden durch die Nazi-Verbrecher und Dokument der Lebenswelt
einer einzigartig begabten jungen Schriftstellerin.
Die weltweit gültige und verbindliche Fassung des Tagebuchs der Anne Frank,
autorisiert vom Anne Frank Fonds Basel!
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/595139/297205/10002/3/Fachbuecher/Anne-Frank/Anne-Frank-Tagebuch

7.

Howard, Greg: Ein Flüstern im Wind [dtv EUR 14,95]
Als Riley klein war, erzählte ihm seine Mutter die Geschichte von den Flüsterern: kleinen
Wesen, die im Wald leben und gegen einen Tribut Wünsche erfüllen. Inzwischen ist Riley
fast elf und hat einen so dringenden und sehnlichen Wunsch, dass er jede erdenkliche
Hilfe annehmen würde. Er will seine Mutter zurückhaben, die seit vier Monaten
verschwunden ist. Wo sie ist und was mit ihr geschah, das weiß keiner. Auch die Polizei
nicht. Also macht Riley sich selbst auf den Weg. Nichts ist ihm wichtiger, und er ist
bereit, jedes Opfer zu bringen, wenn er sie nur finden könnte. Vielleicht wissen die
Flüsterer, was geschehen ist?
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002926480/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Greg-Howard/Ein-Fluestern-im-Wind

8.

Kerr, Judith: Eine Art Familientreffen [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/1279973/297205/10002/-3/Buecher_Kinder-und-Jugend/Judith-Kerr/Eine-Art-Familientreffen
9.

Knösel, Stephan: Panic Hotel [Beltz EUR 9,00]
Das Jahr 2032: Ein weltweiter Konflikt zwischen den Atommächten ist eskaliert. Die
Reichen haben sich rechtzeitig in Bunker eingekauft, die wie Luxushotels funktionieren.
Nur hier ist ein Überleben möglich. Auch für Janja und Wesley ist so ein Bunker die
letzte Rettung. Als Bedienstete werden sie jedoch wie Sklaven behandelt und ihre Liebe
birgt lebensbedrohliche Gefahren für sie. Als Menschen verschwinden und Janjas
Freundin Bea ermordet aufgefunden wird, lehnen sich die beiden gegen das System auf.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003869188/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Stephan-Knoesel/Panic-Hotel

10. Kui, Alexandra: Trügerischer Sog [cbj EUR 15,00]
Der jungen Geschichtslehrerin Frau Hoppe reicht es: Sara, selbsternannte Fürstin der
Klasse, entscheidet, wer in der Schule – von ihr nur „Friedhof der Namenlosen“ genannt
– beliebt und wer eben ein Namenloser ist. Kurzentschlossen schickt Frau Hoppe die
Klasse auf eine Reise auf die Insel Maroog. Das Ziel: den echten Friedhof der
Namenlosen zu restaurieren und die Klassengemeinschaft zu stärken. Was sie nicht
ahnt: In der neuen Umgebung ändern sich auch die Klassengesetze und die
Namenlosen, allen voran der zurückhaltende Kim, begehren auf. Bald ist Sara das Ziel
der Tyrannei und mehr als ein Leben in Gefahr.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002849100/297205/10002/3/Buecher_Krimi/Alexandra-Kui/Truegerischer-Sog
11. McGhee, Alison: Wie man eine Raumkapsel verlässt [dtv EUR 12,95]
Will ist einer, der geht. Von zu Hause zur Schule, zur Arbeit und wieder zurück. Tag für
Tag. Er geht an diesem kleinen Kerl vorbei, der auf Schmetterlinge wartet. Vorbei an
Superman, dem Obdachlosen. Vorbei an dem wahnsinnigen Hund, der immer bellt. Aber
es gibt auch Orte, an die will er nicht, kann er nicht gehen: die Brücke über die Fourth
Street, den Laden mit den hundert chinesischen Segenssprüchen – Orte, die er immer
mit seinem Vater besucht hat und der sich das Leben genommen hat.
Will muss herausfinden, wie er auf seine Probleme zugehen kann, statt vor ihnen
wegzulaufen. Vielleicht, indem er den Mut findet, wieder mit seiner Freundin Playa zu
sprechen? Ist das der Weg raus aus der Traurigkeit und ins Leben zurück?
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003251891/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Alison-McGhee/Wie-man-eine-Raumkapsel-verlaesst
12. Oppermann, Lea-Lina: Fürchtet uns, wir sind die Zukunft [Beltz EUR 14,95]
Als der Klavierstudent Theo auf die charismatische Aida trifft, stürzt sein Weltbild in sich
zusammen. Aida kämpft mit der ZUKUNFT gegen die Machtstrukturen an der Akademie.
Die Studenten prangern Missstände an, wollen wachrütteln und das Leben feiern.
Fasziniert lässt sich Theo von Aidas feurigen Reden mitreißen und folgt den waghalsigen
Aktionen der ZUKUNFT. Bis er etwas Ungeheuerliches erfährt.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003410409/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Lea-Lina-Oppermann/Fuerchtet-uns-wir-sind-dieZukunft

13. Pickel, Juliane: Krummer Hund [Beltz EUR 14,95]
Der 15-jährige Daniel ist vor allem eines: wütend. Sein Vater ist weg, seine Mutter
schleppt einen Liebhaber nach dem anderen an. Als Resultat erleidet Daniel
unkontrollierbare Wutausbrüche. Nun hat sie wieder einen Freund, den Doc. Der Mann,
der seinen Hund eingeschläfert hat, aber den Daniel trotzdem liebgewinnt. Doch dann
geschieht ein tödlicher Unfall. Bei der Suche nach dem Schuldigen verändert sich für
Daniel alles, auch das Verhältnis zu seinem besten Freund Edgar und zu der
Klassenschönheit Alina. Kann Daniel seinen Erinnerungen an diese Nacht glauben? Oder
spiegeln sie nur wider, was er gerne hätte?
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003410379/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Juliane-Pickel/Krummer-Hund
14. Reinhardt, Dirk: Perfect Storm [Gerstenberg EUR 18,00]
LFF – das sind Dylan, Luisa, Felix, Boubacar, Kyoko und Matthew. Die jungen Hacker
aus der ganzen Welt haben sich online bei einem Computerspiel kennengelernt und
angefreundet. Als sie von Menschenrechtsverletzungen im Kongo erfahren, in die zwei
US-Konzerne verwickelt sind, beschließen sie, sich in deren Netzwerke einzuhacken.
Sollte es ihnen gelingen, belastendes Material öffentlich zu machen, könnten die
Enthüllungen einen weltweiten Sturm der Empörung auslösen. Doch ein junger Agent
des amerikanischen Geheimdienstes ist ihnen auf der Spur.
https://stiebert.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000003422165/
297205/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Dirk-Reinhardt/Perfect-Storm
15. Steinkellner, Elisabeth: Esther und Salomon [Tyrolia EUR 19,95]
Sonne, Strand, Meer, Vollmondnächte und die erste große Liebe: Esther und Salomon,
zwei Jugendliche, zwei Lebenswelten, auf den ersten Blick könnten sie kaum
unterschiedlicher sein. Und doch finden die beiden zueinander. Die eine, Esther, Gast,
Fotografin und Tochter von Eltern, die gerade dabei sind auseinanderzudriften und sich
im Urlaub nichts mehr zu sagen haben. Der andere, Salomon, Sohn einer Angestellten,
Zeichner, geprägt von Krieg und Flucht und traumatisierenden Erlebnissen.
Den ersten Teil bis zum Ende des Urlaubs erzählt Esther und findet in Polaroids einen
Ausdruck für ihre Gedanken und Gefühle. In Salomons Skizzenbuch wird die Geschichte
weitererzählt – geht die Geschichte weiter?
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003426942/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Elisabeth-Steinkellner/Esther-und-Salomon
16. Stilson, Michael: Einfach nur Fußball spielen [Arctis EUR 18,00]
Der 16-jährige Fredrik Markussen steht vor dem wichtigsten Spiel seiner jungen
Karriere, dem Finale um die nationale Meisterschaft. Er ist in bestechender Form und
der Traum von einem Profivertrag in Reichweite. Doch in den Tagen vor dem großen
Finale ändert sich alles: Auf einmal muss Fredrik sich mit seinem Vater,
Vereinsvertretern sowie einem Berater auseinandersetzen und sich darüber klar
werden, was ihm tatsächlich wichtig ist – der Fußball, seine Familie oder seine erste
Liebe zu seiner Jugendfreundin Line. Und dann, kurz vor dem Spiel, erfährt Fredrik,
dass er nicht auf seiner Stammposition als rechter Flügelstürmer, sondern als
Rechtsverteidiger spielen soll.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003340370/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Michael-Stilson/Einfach-nur-Fussball-spielen
17. Thamm, Andreas: Wenn man so will, waren es die Aliens [Magellan EUR 16,00]
Sein Vater ist weg, einfach so verschwunden. Spurlos. Klar, leicht war es mit ihm schon
länger nicht mehr. Nicht umsonst musste Josh die Schule abbrechen, um seinen Vater
im Hotel zu unterstützen. So läuft das eben im Familienunternehmen. Und seit sein
Bruder nach Neuseeland ausgewandert ist, trägt Josh eh schon mehr Verantwortung,
als ihm lieb ist. Für Josh steht fest: Er muss seinen Vater finden. Immerhin auf seine
Freunde kann er sich verlassen, die sind sofort dabei. Leider haben die aber auch die

etwas seltsame Kia im Schlepptau, die fest davon überzeugt ist, dass Joshs Vater nicht
zufällig verschwunden ist.
https://stiebert.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000003446095/
297205/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Andreas-Thamm/Wenn-man-so-willwaren-es-die-Aliens
18. Thomas, Angie: On The Come Up [cbt EUR 11,00]
Die 16-jährige Bri wünscht sich nichts sehnlicher, als eine berühmte Rapperin zu
werden. Als Tochter einer Rap-Legende ist das nicht leicht: Ihr Vater starb, kurz bevor
er den großen Durchbruch schaffte, und Bri tritt also jetzt in riesengroße Fußstapfen.
Dann verliert ihre Mutter auch noch ihren Job. Plötzlich gehören Essensausgaben,
Zahlungsaufforderungen und Kündigungen ebenso zu Bris Alltag wie Reime und Beats.
Als sich die unbezahlten Rechnungen stapeln und ihre Familie kurz davor ist, ihre Bleibe
zu verlieren, wird klar: Eine berühmte Rapperin zu werden, ist für Bri nicht länger nur
ein Wunsch, sondern ein Muss.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000002849304/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Angie-Thomas/On-The-Come-Up
19. Wekwerth, Rainer: Das Labyrinth erwacht [Arena EUR 10,00]
Es sind sieben Jugendliche, aber nur sechs Tore führen in die Freiheit. Und das
Labyrinth, das sie gefangen hält, kann denken. Es ist bösartig. Sie wissen nicht, wer sie
einmal waren. Aber das Labyrinth kennt sie. Jagt sie. Es gibt nur eine einzige Botschaft:
Sie haben zweiundsiebzig Stunden Zeit, das nächste Tor zu erreichen, oder sie sterben.
Ein tödlicher Kampf um die Tore entbrennt – aber sie sind dort nicht allein.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/3000003624614/297205/10002/3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Rainer-Wekwerth/Das-Labyrinth-1-Das-Labyrintherwacht
20. Yogeshwar, Ranga: Ach so! [Kiepenheuer & Witsch EUR 11,00]
Es gibt diese besonderen Momente, in denen uns etwas klar wird, in denen wir einen
Zusammenhang erkennen oder ein Rätsel lösen. In diesen Augenblicken taucht es auf:
das Lachen der Erkenntnis. Am Anfang steht oft ein Wundern: Mitten in der Nacht fragen
wir uns, ob man bei Vollmond schlechter schläft, am Morgen, beim Blick in den Spiegel,
woher die grauen Haare kommen, und mittags, warum sich der Knödel im Topf dreht.
Dabei sind es oft die ganz einfachen Fragen, die eine verblüffende Antwort bereithalten
und die Lust am Erkenntnisgewinn steigern.
In seinem zweiten Buch blickt Ranga Yogeshwar nicht nur auf interessante Rätsel des
Alltags, sondern fragt auch, wie wir denken, wie wir fühlen oder handeln.
https://stiebert.buchkatalog.de/Product/1913962/297205/10002/3/Buecher_Naturwissenschaften-und-Technik/Ranga-Yogeshwar/Ach-so

