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Buchtipps 2017 
 
 
Abedi, Isabel 
Isola, Arena, 2016 
T ABED ISO 
 
Zwölf Jugendliche, drei Wochen allein auf einer 
einsamen Insel vor Rio de Janeiro - als Darsteller 
eines Films, bei dem nur sie allein die Handlung 
bestimmen. Doch bald schon wird das 
paradiesische Idyll für jeden von ihnen zu einer 
ganz persönlichen Hölle. Und am Ende müssen 
die Jugendlichen erkennen, dass die Lösung tief in 
ihnen selbst liegt. 

 
Abedi, Isabel  
Die längste Nacht, Arena, 2016 
T ABED LAN 
Es sind nur ein paar Sätze in einem noch 
unveröffentlichten Manuskript, das Vita im 
Arbeitszimmer ihres Vaters findet - aber etwas an 
ihnen verzaubert und verstört die Siebzehnjährige 
gleichzeitig. Wenig später erreicht sie Viagello, ein 
malerisches kleines Dorf in Italien, wo sie Luca 
begegnet und auf den ersten Blick ist er für Vita etwas 
Besonderes. Noch ahnt sie nicht, dass er sie auf eine 
Reise tief in ihre Erinnerungen führen wird, an deren 
Ende etwas steht, was einst in Viagello geschah - in 
jener längsten Nacht.  
 

 
Abidi, Heike 

Endlich 15, Pink, 2016 
T ABID END 
Wie lange hat sich Henriette darauf gefreut, 
endlich 15 zu sein - doch jetzt stürzt sie kopfüber 
ins Gefühlschaos! Ihr Freund Nick ist plötzlich 
richtig unromantisch und hat kaum noch Zeit für 
sie. Und Henriettes Blog hat sich in eine Art 
Kummerkasten verwandelt. Wie soll sie anderen 
Liebestipps geben, wenn in ihrer eigenen 
Beziehung alles drunter und drüber geht? Da 
kommt ihr der Schreibwettbewerb gerade recht ... 
 

 
Alderson, Sarah 

Ein Herzschlag danach, Ravensburger Buchverlag, 
2013 
149 B 922 
Die siebzehnjährige Lila ist seit Jahren heimlich und 
unsterblich in Alex, den besten Freund ihres Bruders, 
verliebt. Es ist immer gefährlich, sich in den Falschen 
zu verlieben, in Lilas Fall ist es lebensgefährlich: Alex 
und Lilas Bruder sind Soldaten einer Eliteeinheit, die 
Jagd auf Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten 
macht. Und unglücklicherweise kann Lila Gegenstände 
allein durch Gedankenkraft bewegen ... 

 
Boyne, John 
So fern wie nah, Fischer KJB, 2014 
T BOYN SOF 
Als an Alfies fünftem Geburtstag der Erste 
Weltkrieg ausbricht, verspricht sein Vater, nicht in 
dem Kampf zu ziehen - und bricht sein Wort am 
Tag darauf. Vier harte Jahre später geht Alfie 
heimlich arbeiten, um seine Mutter zu 
unterstützen. Er ist davon überzeugt, dass er 
seinen Vater nie wiedersehen wird. Doch dann 
erfährt Alfie zufällig, dass sein Vater in einer 
Klinik für traumatisierte Soldaten behandelt wird. 
Und er beschließt, ihn nach Hause zu holen ... 
 
Vom selben Autor bei uns auch den Weltbestseller 
Der Junge im gestreiften Pyjama zu finden. 
 

 
Chambers, Aidan 
Worte sind nicht meine Sprache, Knesebeck, 2013 
144 C 308 
Karl ist verliebt und verzweifelt zugleich: Der 18-
Jährige soll eine Reihe von Briefen verfassen, durch 
die Fiorella, das Mädchen seiner Träume, mehr über 
ihn und seine Geheimnisse herausfinden will. Doch 
Karl leidet unter Legasthenie, und so fasst er einen 
ungewöhnlichen Plan: Er bittet Fiorellas Lieblingsautor 
um Hilfe, nicht ahnend, dass dies zu einer Kette 
ungeahnter Verwicklungen führt und fast in einer 
Katastrophe endet, die das Leben für sie alle von 
Grund auf verändert ...  
 

 
Curtis, Marci Lyn  
Alles, was ich sehe, Königskinder, 2016 
T CURT ALLE  
Maggie hasst ihr neues Leben als Blinde. Sie will 
keine tapfere Kranke sein. Nach einem 
missglückten Streich passiert es: Sie kann wieder 
sehen! Nur einen Ausschnitt der Welt, genauer: 
einen zehnjährigen Jungen namens Ben. Dann 
kommt heraus, warum sie ausgerechnet Ben 
sehen kann… 

 
Dowd, Siobhan 
Auf der anderen Seite des Meeres, Carlsen, 2011 
139 C 754 
Eine neue Schule, ein neues Zuhause. Eine neue 
Pflegefamilie, die es nur gut mit Holly meint und doch 
nichts versteht. Aber jetzt hat Holly genug davon. Sie 
packt ihre Tasche, tuscht sich die Wimpern, setzt die 
blonde Perücke auf und geht los. Einfach die Straße 
entlang, Richtung Meer. Denn auf der anderen Seite, 
in Irland, wo das Gras grün ist, wartet ihre Mutter auf 
sie. Und wenn sie die gefunden hat - das weiß Holly 
einfach -, dann wird endlich alles gut. 
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Elsäßer, Tobias 
Für Niemand, Sauerländer, 2011 
144 B 380 
Drei Jugendliche, drei Schicksale. Sie kennen sich 
nicht, aber sie alle haben ein gemeinsames Ziel: 
Selbstmord. In einem Internetforum verabreden 
sich Sammy, Nidal und Marie, um gemeinsam zu 
sterben - ohne allerdings zu ahnen, dass sie 
beobachtet werden. Yoshua ist heimlicher Mitleser 
des Chats und versucht, das Ereignis zu 
verhindern. Tatsächlich gelingt es ihm, die 
Identität, die hinter den Nicknames steckt, 
herauszufinden. Doch als er zum vereinbarten 
Treffpunkt kommt, ist es für einige schon zu spät. 
 

 
Féret-Fleury, Christine 
Dornröschentod, Ravensburger Buchverlag, 2016 
T FERE DOR 
Vom Leben eines normalen Teenagers kann Ariane 
Prudent nur träumen, denn ein Serienmörder hat sie 
seit ihrer Geburt im Visier. An ihrem sechzehnten 
Geburtstag soll sie sterben. Fünfmal schon hat der 
"Dornröschenmörder" bewiesen, dass er seine 
Drohungen wahr macht. 
Arianes Eltern bewachen jeden ihrer Schritte. 
Regelmäßig flüchtet die Familie bei Nacht und Nebel, 
aber niemand sagt Ariane warum. Bis sie die 
schreckliche Wahrheit erfährt. Doch Ariane beschließt, 
diesem Schauermärchen ein für alle Mal ein Ende zu 
setzen ... 
 

 
Ferez, Anouk 
Vom Glück verfolgt, AAVAA, 2015 
T FERE VOM 
Lucy ist ein Pechvogel. Reicht es nicht, sich vor 
dem süßen Freund seiner Schwester, in den man 
dummerweise selbst verliebt ist, voll zum Affen zu 
machen? Als Lucy auch noch vor versammelter 
Klasse ihr Bikini-Oberteil verliert, sieht sie rot. In 
ihren Augen kann nur noch ein Glücksbringer 
helfen. Doch da sie schwerlich den 
Schornsteinfeger kidnappen kann, mopst sie 
kurzentschlossen dessen Kugel aus dem 
Dienstfahrzeug. Und damit nimmt ihr Leben eine 
völlig unerwartete Wendung ... aber: Wie wird sie 
das verdammte Ding bloß wieder los? 
 
 

 
Feth, Monika  
Der Libellenflüsterer, Cbt, 2015 
T FETH LIB  
Jettes Freundin Merle ist Tierschützerin mit Leib und 
Seele. Als sie für einen Artikel zum Thema Tierquälerei 
recherchiert, wird sie mit einem Fall aus ihrer 
Vergangenheit konfrontiert: Ein Hund, den sie einst 
vermittelt hatte, starb wenige Wochen später auf 
grausame Weise. Der neue Besitzer wurde angeklagt 
und aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Nun 
kreuzen sich ihre Wege erneut und Merle kommt 
einem weit gefährlicheren Geheimnis auf die Spur… 

 
 
Green, John  
Margos Spuren, Deutscher Taschenbuch Verlag, 
2015 
T GREEN MAR  
Solange Quentin denken kann, ist Margo für ihn 
das begehrenswerteste Mädchen überhaupt. Doch 
je näher er ihr kommt, desto rätselhafter und 
unerreichbarer wird sie. Und dann steht Margo 
eines Nachts plötzlich vor seinem Fenster und 
bittet ihn um Hilfe: Er soll sie auf ihrem 
persönlichen Rachefeldzug begleiten und 
Freunden, die sie enttäuscht haben, einen 
Denkzettel verpassen. Quentin macht mit. Doch 
am nächsten Morgen ist Margo verschwunden. 
Quentin sucht sie verzweifelt und findet Spuren, 
die ganz bewusst gestreut wurden. Um Margo zu 
finden, folgt ihr quer durch die USA. Es ist eine 
Reise zu einer Frau, die viel mehr ist, als er sich 
je erträumt hat, und zugleich ganz anders, als er 
je hat wahrhaben wollen. 
 
Vom Autor des Bestsellers Das Schicksal ist ein 

mieser Verräter bei uns auch andere Titel wie 
Eine wie Alaska und Tage wie diese 

 

 

 

 

 
 
Günther, Herbert  
Zeit der grossen Worte, Gerstenberg, 2014 
T GÜNT ZEIT  
Sarajevo - Der vierzehnjährige Paul schnappt es im 
Vorübergehen auf. Doch was in seinen Ohren wie eine 
Zauberformel klingt, kündigt die erste große 
Katastrophe des 20. Jahrhunderts an. Pauls Alltag ist 
geprägt von ganz anderen, von pathetisch 
aufgeladenen Worten, die die Kriegsbegeisterung 
schüren. Pauls Vater und sein bewunderter großer 
Bruder melden sich als Freiwillige. "Weihnachten sind 
wir wieder zu Hause!" Mit diesen Worten 
verabschieden sie sich. Doch alles kommt ganz anders 
als erwartet und Pauls Familie zerbricht fast an diesem 
Krieg, der sich vier Jahre hinziehen wird. Immer 
dringlicher wächst in Paul die Frage danach, wie seine 
Zukunft aussehen wird, danach, was sich hinter den 
großen Worten verbirgt, und welches seine, Pauls 
Worte, sein könnten. 
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Horeni, Michael  

Asphaltfieber, Baumhaus, 2016 
T HORE ASP  
Zwei Welten prallen aufeinander: Sammy aus 
Neukölln, der sich durchschlagen muss, trifft Dani 
aus Dahlem, der sehr behütet aufwächst. Doch 
eines haben beide Jungs gemeinsam: Die 
Leidenschaft für Käfigfußball. Und für Mädchen, 
die gut Fußball spielen. Jede freie Minute 
verbringen sie im Käfig. Als Ahmet, Jugendtrainer 
bei Herta BSC, die Fünfer-Truppe um Sammy 
beim Spielen beobachtet, entdeckt er sofort ihr 
Talent. Von da an geht es bergauf, doch der Weg 
nach oben ist alles andere als einfach. Vor allem 
die Armut in Sammys Familie treibt den guten 
Spieler immer wieder fast ins Abseits. … 
 

 
Johansen, Anders  
Das schwarze Loch in mir, Beltz & Gelberg, 2016 
T JOHA SCH  
Die geschützte Welt des autistischen David gerät aus 
den Fugen, als der Fortschritt über das archaische 
färöische Dorf Fjeldvig hereinbricht und er ungewollt in 
einen tödlichen Unfall verwickelt wird. Ganz Fjeldvig 
ist in Unruhe, denn ein Tunnel soll das völlig 
abgeschiedene Dorf mit dem Rest des Landes 
verbinden. Auch der autistische David fürchtet die 
Veränderungen, die das "schwarze Loch" auslöst. Zum 
Glück hat er seinen Bruder Peter, der seine behütete 
Welt zu erhalten versucht. Doch Peters plötzlicher 
Entschluss, Fjeldvig durch das "schwarze Loch" zu 
verlassen, lässt Davids Leben zusammenbrechen und 
löst einen tragischen Unfall aus… 

 
Kirby, Jessi  
Mein Herz wird dich finden, Sauerländer, 2016 
T KIRB MEI  
400 Tage ist es her. Vor 400 Tagen ist Jakob, 
Mias große Liebe, bei einem Autounfall ums Leben 
gekommen. Vor 400 Tagen hat Noah eine zweite 
Lebenschance bekommen. Als Mia und Noah 
einander begegnen, spüren sie beide sofort, dass 
sie zusammen gehören. Doch nur Mia weiß, dass 
sie gegen seinen ausdrücklichen Willen gehandelt 
hat, als sie sich auf die Suche nach ihm gemacht 
hat. Dass Noah niemals wissen wollte, wer vor 
400 Tagen ums Leben gekommen ist. Weil es 
irgendwie nicht richtig ist, dass er weiterleben 
darf - nur weil jemand anderes gestorben ist. Was 
bedroht ihre Liebe mehr? Eine Lüge - oder die 
Wahrheit? 
 

 
Klitzing, Maren von 
Heartbeat summer, Pink, 2016 
T KLIT HEA  
Annika hat ein Problem, und das heißt Mel: Mel ist 
Stufensprecherin in der Schule, Schwarm aller Jungs - 
und Annikas ältere Schwester. Klar, dass es Mels Idee 
ist, ein Rockfestival zu organisieren. Doch dann wird 
sie krank, und Annika bekommt ihre große Chance: 
Sie soll für Mel einspringen und die Bands casten. Als 
Annika den Schlagzeuger Björn kennenlernt, schwebt 
sie im siebten Himmel. Nur ihre Schwester ist plötzlich 
richtig schlecht drauf. Ist Mel etwa eifersüchtig auf 
Annika? 

 
Kreller, Susan  
Schneeriese, Carlsen, 2014 
T KREL SCH  
Ein Mädchen, das fast gar nicht lispelt. Ein Junge, 
der wächst und wächst. Stella und Adrian sind 
zusammen aufgewachsen und sind die allerbesten 
Freunde. Bis zu diesem verflixten Tag, an dem 
Dato in das geheimnisvolle Dreitotenhaus 
nebenan einzieht. Adrian muss den ersten 
furchtbaren Liebeskummer überleben - und 
vielleicht trotzdem schaffen, Stellas Freund zu 
bleiben. 
  

 
Kreller, Susan  
Elefanten sieht man nicht, Carlsen, 2012 
144 C 631  
Irgendetwas ist seltsam an Julia und Max, das findet 
Mascha von der ersten Sekunde an. Und dann sieht 
sie, dass Julia überall blaue Flecke hat, richtig große. 
Als Mascha schließlich eines Tages auf der Suche nach 
den beiden vom Garten aus einen Blick in ihr Haus 
erhascht, ist ihr klar: Sie muss ihnen irgendwie helfen. 
Aber wie, wenn keiner der Erwachsenen ihr zuhören 
will?  

 
Lappert, Rolf 
Pampa blues, Hanser, 2012 
146 B 344 
Ben ist 16 und sitzt in dem verschlafenen Kaff 
Wingroden fest, weil seine Mutter mal wieder mit 
ihrer Band durch die Lande tingelt und er auf 
seinen greisen Großvater und die Gärtnerei 
achtgeben muss. Ein bisschen Schwung in sein 
Leben bringt Lena, die mit ihrem klapprigen 
Peugeot ebenfalls hier gestrandet ist. Aber auch 
Maslow, der Visionär des Dorfes, sorgt mit seinen 
ausgefallenen Ideen für ausreichend Aufregung… 

 
Ngan, Natasha  
Alba & Seven: vertraue niemals der Erinnerung, 
Arena, 2016 
T NGAN ALB 
Alba ist die Tochter des mächtigsten Mannes des 
Landes und ihre Zukunft längst vorherbestimmt. Ihre 
letzte Chance auszubrechen kommt ausgerechnet in 
Form des jungen Erinnerungs-Diebes Seven. Alba 
stellt Seven ein Ultimatum: Entweder er nimmt sie mit 
in seine Welt oder sie liefert ihn aus. Und auf 
Erinnerungsdiebstahl steht die Todestrafe ...  
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Olshan, Ruth  
All die schönen Dinge, Oetinger, 2016 
T OLSH ALL  
Tammie hat eine Vorliebe für Pistazieneis. Und für 
Sprüche. Genauer gesagt: für Sprüche, die auf 
Grabsteinen stehen. Ein etwas ungewöhnliches 
Hobby für eine 16-Jährige. Weniger ungewöhnlich 
wird es, wenn man weiss, dass Tammie ein 
Aneurysma im Kopf hat. Das hat es sich dort 
inmitten ihrer Synapsen bequem gemacht und 
kann jeden Moment implodieren. Oder eben nicht. 
Das ist die entscheidende Frage und um die kreist 
ziemlich viel in Tammies Leben. Erst als Tammie 
eines Tages auf dem Friedhof einen Jungen 
kennenlernt, der an Grabsteinen rüttelt, ändert 
sich von Grund auf alles für sie. 
 

 
Pressler, Mirjam 
Nathan und seine Kinder, Beltz & Gelberg, 2009 
155 B 51 
Jerusalem, zur Zeit der Kreuzzüge um 1192: Ein 
junger Tempelritter rettet Recha, die Tochter des 
jüdischen Kaufmanns Nathan, aus dem Feuer. 
Daraufhin richtet Sultan Saladin die schwierigste aller 
Fragen an Nathan: Welche Religion ist die einzig 
wahre? Nathan antwortet mit dem berühmten 
Gleichnis von den drei Ringen - doch wird das den 
Sultan zufriedenstellen? Außerdem ahnt Nathan nicht, 
dass ihm inzwischen der christliche Patriarch von 
Jerusalem und ein moslemischer Hauptmann nach 
dem Leben trachten … Mirjam Pressler erzählt den 
klassischen Stoff neu - provozierend zeitgemäß, aber 
nicht ohne Hoffnung für ein friedliches Nebeneinander 
der Religionen. 
 

 
Pressler, Mirjam 
Ein Buch für Hanna, Beltz & Gelberg, 2012 
101 B 483 
Hanna ist erst vierzehn, als sie Nazi-Deutschland 
verlassen muss: Damit beginnt eine Odyssee, die 
sie zunächst nach Dänemark führt. Von dort wird 
sie, zusammen mit einer Gruppe jüdischer 
Mädchen, in das KZ Theresienstadt deportiert. 
Hanna hat mehr Glück als andere und überlebt 
das Lager. Neun Jahre später, 1948, gelingt es 
ihr, nach Palästina auszuwandern, wo sie endlich 
ein Zuhause findet. Ergreifend, poetisch und auf 
so intensive Weise, wie es selten in der Literatur 
ist, erzählt Mirjam Pressler eine Geschichte, die 
auf wahren Begebenheiten beruht. 
 

 
Reynolds, Jason  
Coole Nummer: als ich der grösste war, Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 2015 
T REYN COO  
Ali hat sich fast sechzehn Jahre von allem Ärger und 
den miesen Typen in seiner Gegend, Brooklyn, 
ferngehalten. Schon aus Angst vor seiner Mutter, die, 
was den Umgang ihres Sohnes betrifft, die Null-
Toleranz-Politik vertritt. Dann ergibt sich die 
Gelegenheit, mit seinem Freund Noodles und dessen 
Bruder Needles nicht nur so richtig cool zu sein, 
sondern auch mit den großen Jungs zu spielen. 
Gefährlich, wenn man selbst jedem Streit aus dem 
Weg geht, der Freund nur eine Riesenklappe, aber 
sonst nicht viel hat, und der dritte durch sein 
Tourette-Syndrom unberechenbar ist, sobald er sein 
Strickzeug nicht parat hat. 
 

 
Renn, Lola 
Drei Songs später, Bloomoon, 2013 
143 C 993 
Ein junges Mädchen droht unterzugehen, zu 
ersticken: an den Anforderungen der Schule, 
ihres cholerischen Vaters und der Fügsamkeit 
ihrer Mutter. Doch dann nimmt sie all ihre Kraft 
zusammen und springt in ein selbstbestimmtes 
Leben - gegen alle Widerstände... 
 

 
Stone, Juliana  
Wenn du mich küsst, Ravensburger Buchverlag, 2016 
T STON WEN  
Seit dem Tod ihres kleinen Bruders versinkt Monroe in 
Trauer und Schuld. Auch ein herrlicher Sommer in 
Louisiana bei ihrer Großmutter wird das nicht ändern. 
Sie zieht sich immer weiter zurück - bis sie Nathan 
begegnet. Zwischen Monroe und ihm knistert es 
heftig. Aber sie spürt, dass auch auf Nathans 
Schultern eine schwere Last liegt ... 
Nur die Liebe kann sie retten. 

 
Van Rast, Do  
Mütter mit Messnern sind gefährlich, Carlsen, 
2008 
T VANR MUT  
Der zwölfjährige Jef lebt allein mit seiner Mutter 
und seiner Schwester Iene. Seinen Vater kennt er 
nicht, aber seine Schwester liebt er über alles. 
Am liebsten geht er mit ihr zum Glasflaschenfeld. 
Dem Ort, an dem er und Iene der Realität für eine 
Weile entfliehen können. Und an dem Jef fast 
sicher ist, dass sie doch reden kann ... 
 
 
 

 
Vivian, Siobhan 
Nur eine Liste, Ravensburger Buchverlag, 2013 
146 C 490 
 
Jedes Jahr wird an der Mount Washington Highschool 
eine Liste veröffentlicht, die acht Mädchen zu den 
hübschesten oder hässlichsten ihres Jahrgangs kürt. 
Aber nicht nur für die vermeintlich hässlichsten 
Mädchen ist die Nominierung eine schwere Bürde. Alle 
Mädchen müssen plötzlich Häme oder Neid ertragen. 
Ja, fast scheint es so, als habe die Liste die ganze 
Schule vergiftet! Wer ist ihr Verfasser? 
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Weaver, Eva  
Jakobs Mantel, Droemer, 2015 
T WEAV JAK  
Warschau 1939. Mika liebt seinen Großvater 
Jakob sehr. Gemeinsam lebt die Familie im 
Ghetto. Als Jakob stirbt, erbt Mika dessen 
geheimnisvollen Mantel und entdeckt darin eine 
Puppe. Jakob hatte sie gebastelt, ebenso wie das 
Krokodil, den König, den Narren. Mitten in einem 
Alltag bestimmt von Angst, Hunger und Tod, 
erfindet Mika neue Puppen. Der Prinz wird sein 
Liebling, und bald ist Mika im ganzen Ghetto für 
seine Puppenspiele bekannt. Trotz aller Gefahren 
spielt Mika immer wieder - bis ihn der deutsche 
Soldat Max erwischt. Der Prinz rettet ihn, doch 
dafür muss Mika von da an für die Deutschen 
spielen. 
 

 
Wortberg, Christoph 
Der Ernst des Lebens macht auch keinen Spass, Beltz 
& Gelberg, 2014 
T WORT ERN 
Zwei ungleiche Brüder und ein tragischer Vorfall. 
Lenny hat seinen älteren Bruder Jakob immer 
bewundert. Den Großen, den Alleskönner. Doch jetzt 
ist Jakob tot. Lenny beginnt, Fragen zu stellen. Wer 
war sein Bruder? Wer ist er selbst? Da trifft Lenny auf 
Rosa. Sie kannte seinen Bruder; besser als er ahnt. 
Und je mehr Lenny über Jakob erfährt, desto näher 
kommt er sich selbst, dem Leben und der Liebe. Ein 
überwältigender Roman - poetisch, direkt und 
unerwartet humorvoll. 

 
Zipse, Katrin 
Die Quersumme von Liebe, Magellan, 2015 
T ZIPS QUE 
Luzies geordnete Welt gerät ins Wanken, als sie 
einen Brief ihrer verstorbenen Großmutter erhält. 
Das Geheimnis, mit dem er sie konfrontiert, 
nimmt ihr Leben Stück für Stück auseinander. 
Doch plötzlich ist da Puma, bei dem sie sich frei 
fühlt und geborgen. Damit sie mit ihm zusammen 
sein kann, muss Luzie ihre Erinnerungen zu 
einem neuen Bild zusammensetzen, in dem Lügen 
keinen Platz haben. 
 
 
 

 

 


