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Sciences sociales et économiques 
 

Brand Tina (ed.) 
Complementary medicine  
 

Cambridge : Independence, 2018 
44 p. 
(Issues Vol. 343)  
 
Herbal medicine, acupuncture, yoga and 'giggle doctors' are just a few of the complementary and 
alternative medicines and therapies available today. This book explores the many treatments, which 
are on offer to patients. It also considers the safety and effectiveness of using them. 
 

 
Brand Tina (ed.) 
Coping with death 
 

Cambridge : Independence, 2018 
44 p.  
(Issues ; vol. 338) 
 
This book explores the many issues that surround death. It looks at ways in which we might plan for our 
death, the cost of a funeral and explores different funeral rites throughout the world. It also explores 
the ways in which grief affects people and the help, which is available to them. 
 

 
Brand Tina (ed.) 
Food & nutrition 
 

Cambridge : Independence, 2018 
44 p.  
(Issues ; vol. 339) 

 

The UK has one of the highest rates of obesity in Europe, and the rate is rising faster than that of the 
US. So how can we overcome this obesity crisis? Being obese or overweight can lead to many health 
issues, and in this book we explore how eating a healthy, nutritious diet can help. 
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Brand Tina (ed.) 
The rights of children  
 

Cambridge : Independence, 2018 
44 p.  
(Issues Vol. 342) 
 
This book explores the rights of children throughout the world and the conditions in which some of 
those children are working. It also looks at child marriage and the steps being taken to try to combat 
this. 
 

 

Brand Tina (ed.) 
Social networking  
 

Cambridge : Independence, 2018 
44 p.  
(Issues ; vol. 340) 
 
Social networking has seen a massive rise in a relatively short period of time. It is constantly evolving 
and transforming the way we live our lives. Social media is used, on average by 99% of 16-24-year-olds 
and for about an hour every day. This book explores the rise of social media sites and how to use them 
safely. 

 
 

Brand Tina (ed.) 
Sport culture  
 

Cambridge : Independence, 2018 
44 p. 
(Issues Vol. 341)  
 
Sport is a part of many people's lives, whether they are participants in sport or spectators. This book 
explores the many issues which sport raises, such as violence amongst football fans, discrimination 
against women in sport, and the issue of doping in sport. It also considers the impact of Olympic 
success which has caused a surge in youngsters taking up sport for the first time. It also looks at such 
issues as new technology in sport, the rise in ticket prices and women's role in sport. 
 

 

Montoussé Marc (...) 
100 fiches pour comprendre les sciences économiques 
 
Rosny-sous-Bois : Bréal, 2017 
237 p. 
(100 fiches) 
 
 

 

 
 

Montoussé Marc (...) 
100 fiches pour comprendre l'histoire économique contemporaine  
 
Rosny-sous-Bois : Bréal, 2017 
342 p. 
(100 fiches) 
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Histoire/Géographie 
 

Brisson Élisabeth  
Histoire, géographie : 2de 
 
Paris : Hatier, 2016 
255 p.  
(Prépabac) 

 
 
 
 
Brisson Élisabeth  
Histoire, géographie : Tle L, ES : cours & entraînement 
 
Paris : Hatier, 2018 
319 p.  
(Prépabac) 

 
 
 
 
Frémont-Vanacore Anne  
Histoire, géographie : Tle L, ES : réussir l'examen 
 
Paris : Hatier, 2017 
319 p.  
(Prépabac) 
 

 
 
 

Geisen Pascal (...) 
Endlech Fridden ? : 1914-1918 : Miersch an den 1. Weltkrich 
 
Mersch : Mierscher Geschichtsfrënn, 2018 
136 p. 

 
 
 
 

 
Goetzinger Germaine, Link André  
The many faces of 1918 : Downfall, new beginning, liberation, pause in the European civil war 
 
Luxembourg : Imprimerie Centrale, 2018 
144 p.  
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Herber Nic 
Loschbour : déi éischte Lëtzebuerger 
       
      Luxembourg : CNRA, 2018 

1 DVD (15:08 min.) 
 
L'homme de Loschbour : étude anthropologique . La femme de Loschbour : une crémation 
préhistorique; A partir de nouveaux examens anthropologiques et des dernières avancées scientifiques 
en paléogénétique, ce documentaire propse de découvrir deux différents rites funéraires pratiqués par 
les derniers chasseurs-cueilleurs du mésolithique entre 9000 et 8000 ans. A découvrir, d'une part, la 
plus ancience «Luxembourgeoise» récemment identifiée : la femme de Loschbour, et d'autre part, la 
reconstitution de l'homme de Loschbour grâce à son ADN extrêmement bien conservé. Le génome de 
ce dernier est un référant à l'échelle mondiale dont les données servent à comprendre l'histoire des 
peuplements de l'Europe. 

 

Sciences et technique 
 

Bertemes Paul (...) 
La « Nei Bréck » - un chantier hors du commun  
 
Luxembourg : Administration des Ponts et Chaussées, 2018 
134 p.  

 
 
 
 

 
Lehners Jean-Luc  
Die Erde ist mein Raumschiff : eine kurze Einführung in das Weltall für Kinder und 
Jugendliche 
 
Luxembourg : Da Vinci asbl, 2018 
64 p.  

 
 
 

 
 
Rosling Hans  
Factfulness : wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist 

 
Berlin : Ullstein Buchverlage, 2018 
393 p.  
 
Wenn wir Menschen Fragen über den Zustand der Welt beantworten sollen, liegen wir regelmäßig 
falsch - egal, ob es um das Bevölkerungswachstum , den Anteil der Menschen in extremer Armut oder 
die allgemeine Schulbildung von Mädchen geht. Selbst Schimpansen, die ihre Aussagen per Zufall 
treffen, liefer mehr richtige Antworten als Nobelpreisträger, Investmentbanker und andere 
Entscheidungsträger. Woran liegt das? Roslings Erkenntnis: Unser Gehirn verführt uns zu einer 
dramatisierenden Weltsicht, die mitnichten der Realität entspricht. Zusammen mit seinen Mitautoren 
entwirft er ein Programm, mit dem wir endlich zu den Fakten zurückkehren und die Welt so sehen 
können, wie sie tatsächlich ist - und nicht, wie wir glauben, dass sie ist. 
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Littérature en allemand 
 
Jacoby, Nathalie 
Marie-Henriette Steil: Der Outsider  
 
Mersch : Centre national de littérature, 2018 
(Unterrichtsmaterialien ; Bd. 7) 

 
 
 
 
 
 
 

Romans de jeunesse allemands 
 
Aamand Kristina  
Wenn Worte meine Waffe wären 

 
Hamburg : Dressler Verlag, 2018 
271 p.  
 
Als einzige Muslima in ihrer Schule hat Sheherazade viel einzustecken, und seit ihrer Flucht nach 
Dänemark wird ihre Mutter zunehmend religiöser. Sie hat feste Pläne für die Zukunft ihrer Tochter. Als 
dann ihr Vater, der immer noch unter den Schrecken des Krieges leidet, ins Krankenhaus muss, weiß 
Sheherazade nicht mehr weiter. Das einzige, was hilft, sind ihre Texte, die sie kunstvoll-provokativ mit 
Bildern verwebt. Niemals würde sie diese jemandem zeigen. Bis sie sich verliebt. Und ihre Worte 
plötzlich Kraft haben. 

 
 
Banscherus Jürgen  
Das Lächeln der Spinne  

 
Würzburg : Arena, 2015 
240 p.  
 
Simon Laub - 13 Jahre alt, Mountainbike-Fan, überarbeitete Mutter, die üblichen Nervereien in der 
Schule - glaubt, dass er ein ganz normales Leben führt. Aber dann ist da plötzlich das Blut an seinem 
Fahrrad. Ist er auf dem Gelände des alten Stahlwerks durch eine Blutlache gefahren? Als Simon zu den 
leeren Werkhallen zurückkehrt, findet er eigentlich nichts Auffälliges. Doch irgendwie hat er sich nun in 
Schwierigkeiten gebracht: Eine Clique älterer Jungs versucht ihn einzuschüchtern, die Bremsen an 
seinem Rad werden manipuliert und schließlich wird er sogar überfallen. Wem ist Simon, ohne es zu 
merken, in die Quere gekommen? 

 
Banscherus Jürgen 
Davids Versprechen 

 
Würzburg : Arena, 2015 
132 p.  
 
Nichts verraten, nicht darüber reden - was in der Familie geschieht, geht niemanden etwas an. So hat 
er es versprochen. Und David hält das Versprechen. Doch dann kommt der Tag, an dem zu viel passiert. 
Der Tag, an dem David den Teufelskreis des Schweigens durchbricht und darüber spricht, was sein Vater 
ihm all die Jahre angetan hat. 
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Brooks Kevin  
The road of the dead  

 
München : Deutscher Taschenbuch Verl., 2015 
349 p.  
 
Zwei Brüder suchen den Mörder ihrer Schwester und geraten dabei in eine Spirale der Gewalt. 

 
 
 

 
Dölling Beate 
Totalabsturz 

 
Hamburg : Carlsen, 2015 
95 p. 
(Carlsen Clips)  
 
Nie wieder Alkohol! Lotte liegt im Rosenbeet, nachdem sie sich bei einer Party die Seele aus dem Leib 
gekotzt hat. Aber ihre Freunde finden das anscheinend ganz normal. Dann begegnet ihr der Querdenker 
Squirrel und einiges scheint sich zu ändern. Doch auch in seiner Clique wird viel zu viel getrunken. Als 
Lotte eines Nachts wieder richtig abstürzt, wird ihr klar, welch fatale Folgen es haben kann, die Kontrolle 
zu verlieren. 

 
 
Dowd Siobhan 
Der Junge, der sich in Luft auflöste 

 
Hamburg : Carlsen, 2018 
284 p.  
 
Teds Hand schlackert, denn das tut sie immer, wenn etwas nicht in Ordnung ist. So wie an jenem Tag, 
als sein Cousin Salim in eine Gondel des Londoner Riesenrades gestiegen und nicht wieder unten 
angekommen ist. Ted hat acht Theorien, was mit Salim passiert sein könnte. Denn ein Junge kann sich 
doch nicht einfach in Luft auflösen, oder? 

 
 

Fülscher Susanne  
Dann kauf's dir doch  

 
Hamburg : Carlsen, 2018 
103 p.  
 
Paul ist ständig pleite, dabei braucht er dringend diese megateuren Kopfhörer. Und neue Sneakers 
wären auch nicht schlecht. Und dann ist da noch die coole Juna aus seiner Klasse, die er unbedingt mal 
ins Kino und zum Essen einladen will. Als sie und ein paar Mitschüler ein Snowboard-Wochenende 
planen, steht für Paul fest: Er muss mit, egal, was es kostet. Zu spät merkt er, dass er gerade alles aufs 
Spiel setzt, was ihm eigentlich wichtig ist. 
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Henry April  
Never forget : das Mädchen, das sich nicht erinnern durfte  

 
Würzburg : Arena, 2014 
221 p.  
 
Als Cady aufwacht, kann sie sich an nichts erinnern. Nicht woher sie kommt, warum sie auf einem 
Holzboden liegt und ihr alles wehtut - und auch nicht an ihren Namen. Dann hört sie, wie sich zwei 
Männer über sie unterhalten, dass sie sie „loswerden“ müssen. Doch Cady gelingt die Flucht. Mit jedem 
Schritt kommt sie der Wahrheit näher und bald muss sie sich fragen: Wie gefährlich ist es, sich zu 
erinnern? 

 
 

Höfler Stefanie  
Tanz der Tiefseequalle 

 
Basel : Beltz & Gelberg, 2017 
189 p.  
 
Manchmal ist es diese eine Sekunde, die alles entscheidet: Niko, der ziemlich dick ist und sich oft in 
Parallelwelten träumt, rettet die schöne Sera vor einer Grapschattacke. Sera fordert Niko daraufhin auf 
der Klassenfahrt zum Tanzen auf, was verrückt ist und so aufregend anders, wie alles, was in den 
nächsten Tagen passiert. Vielleicht ist es der Beginn einer Freundschaft von zweien, die gegensätzlicher 
nicht sein könnten, aber im entscheidenden Moment mutig über ihre Schatten springen. 

 
 

Höra Daniel  
Killyou! 
 

Hamburg : Carlsen, 2018 
127 p. 
(Carlsen Clips)  
 
Tim hat es im Griff: Schule, Kumpels, Chillen und Zocken am Computer. Vor allem das Spiel 'Call Off The 
Force' zieht ihn so richtig rein. Denn da ist einfach alles drin: Strategie, Geballer, Action, Rätsel... Bald 
sitzt er nächtelang am Bildschirm, schottet sich ab, kann Realität und Fantasie kaum noch 
auseinanderhalten. Er verliert Freunde, belügt seine Mutter. Und irgendwann stellt sich die Frage: 
Findet Tim überhaupt noch zurück in die echte Welt? 

 
 

Kinney Jeff  
Eiskalt erwischt! 
 

Köln : Baumhaus, 2018 
217 p.  
(Gregs Tagebuch ; Bd. 13) 
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Kinskofer Lotte  
Aufgeflogen 

 
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2015 
221 p.  
 
Christoph ist mit Isabel zusammen. Doch eigentlich weiß er fast gar nichts über sie. Wo wohnt sie? Wer 
sind ihre Eltern? Warum verschwindet sie dauernd so plötzlich? Als Christoph die Ungewissheit nicht 
mehr aushält, spioniert er Isabel nach. Und findet heraus, dass sie illegal in Deutschland lebt. In einer 
Schattenwelt. Bevor Christoph etwas unternehmen kann, wird bei Isabel im Haus jemand ermordet. 
Und damit steht die Polizei vor der Tür. Eine ausweglose Situation für Isabel, denn es spielt keine Rolle, 
ob sie als Verdächtige oder nur als Zeugin gesucht wird. 

 
 

Knösel Stephan  
Jackpot : wer träumt, verliert 

 
Weinheim : Gulliver, 2013 
267 p.  
 
Plötzlich steht das Glück zum Greifen nah: Die Brüder Chris und Phil stolpern über ein geheimnisvolles 
Mädchen und vier Millionen Euro. Dumm nur, dass auf diesen Jackpot noch ganz andere scharf sind. 

 
 

 
Konecny Jaromir  
Tote Tulpen 

 
München : dtv, 2016 
237 p.  
 
«Lass den Unkrautstecher fallen und dreh dich um», sagt eine Stimme hinter mir. «Aber langsam! Sonst 
erschieße ich dich!» Ach, so! Unkrautstecher heißt das Ding in meiner Hand. Na, wenn das keine 
Überraschung ist? Nur ein kleiner Spaziergang in der Freiheit und schon stehe ich mit einer blutigen 
Mordwaffe in der Hand in einem Blumenladen. Besser hätte es keiner hingekriegt, oder? Kaum aus dem 
Jugendknast entlassen, stolpert der sechzehnjährige Leon an seinem ersten Arbeitstag in einem 
Blumenladen über die Leiche einer schönen jungen Frau. Natürlich ist er sofort der Hauptverdächtige. 

 
 
Lenk Fabian  
Fussballstar : ein Traum wird wahr  

 
Hamburg : Carlsen, 2018 
123 p.  
 
Toms Traum ist wahr geworden: Er hat den Sprung zu den Profis geschafft und spielt seine erste Saison 
in der Fußball-Bundesliga. Doch wie soll er sich verhalten: den taktischen Anweisungen des Trainers 
folgen oder auf dem Platz ein Solo hinlegen? Einen Elfmeter schinden oder fair bleiben? All das und 
noch viel mehr liegt jetzt allein in deiner Hand! 
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Levithan David  
Letztendlich sind wir dem Universum egal 

 
Frankfurt : Fischer, 2018 
416 p.  
 
Jeden Morgen wacht A in einem anderen Körper auf, in einem anderen Leben. Nie weiß er vorher, wer 
er heute ist. A hat sich an dieses Leben gewöhnt und er hat Regeln aufgestellt: Lass dich niemals zu sehr 
darauf ein. Falle nicht auf. Hinterlasse keine Spuren. Doch dann verliebt A sich unsterblich in Rhiannon. 
Mit ihr will er sein Leben verbringen, für sie ist er bereit, alles zu riskieren – aber kann sie jemanden 
lieben, dessen Schicksal es ist, jeden Tag ein anderer zu sein? 

 
 

Levithan David  
Letzendlich geht es nur um dich 
 

Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 2018 
380 p.  
 
Rhiannon liebt ihren Freund Justin, auch wenn der sie in der Schule eiskalt abblitzen lässt. So ist er halt. 
Und wenn Rhiannon auf der Rückfahrt von der Schule den Radiosender wechseln will, kommt von Justin 
„Mein Auto, meine Musik“. Lädt Rhiannon ihn zu einer Party ein, beschwert er sich, dass sie ihn immer 
‚festnageln‘ will. Eines Tages ist plötzlich alles anders: Justin lässt Rhiannon die Musik aussuchen, er 
singt aus voller Kehle mit und hört ihr aufmerksam zu. Rhiannon ist überglücklich. Doch dann kommt 
ein Fremder und behauptet, einen Tag in Justins Körper gewesen zu sein. 

 
 

Llewellyn Tom  
Tick Tack Tot  

 
Stuttgart : Thienemann,2016 
221 p.  
 
Vom einen auf den anderen Moment ändert sich das Leben des 16-jährigen Seth schlagartig. Seine 
Mutter liegt tot in ihrem Jeep, Todesursache: Gift. Seth muss unbedingt herausfinden, warum sie 
ermordet wurde. Unverhofft erhält er Unterstützung von Azura, einem ganz besonderen Mädchen, das 
Seth sofort in ihren Bann zieht. Doch mit ihren Nachforschungen bringen sich die beiden in große 
Gefahr. 

 
 

Löhnig Inge  
Schattenkuss 

 
Würzburg : Arena, 2018 
252 p.  
 
Der Tod ihrer Großmutter lässt Lena ziemlich kalt. Schließlich hat sie diese acht Jahre lang nicht gesehen 
- und deshalb auch keine Lust, ihre Mutter in das verschlafene Dörfchen Altenbrunn zu begleiten. Doch 
dann taucht immer öfter der Name Ulrike in den Gesprächen auf und Lena hört zum ersten Mal, dass 
sie eine Tante hat, die seit zwanzig Jahren verschwunden ist. Einziges Lebenszeichen ist jedes Jahr eine 
Postkarte. Als Lena beginnt, Nachforschungen anzustellen, stößt sie schnell auf eine Mauer aus 
Schweigen, Misstrauen und Aggression. Stück für Stück erkennt sie, dass etwas Furchtbares in 
Altenbrunn geschehen ist - und dass einige Dorfbewohner allen Grund haben, die Wahrheit zu fürchten. 
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Mattfeldt Petra  
Der Jahrbuchcode 

 
München : Buntstein, 2014 
196 p.  
 
Wer zu lange gewartet hat und auf den letzten Drücker in eine AG gehen muss, hat keine andere Wahl 
als die unter den Schülern unbeliebte Jahrbuch-AG, denn da waren stets noch Plätze frei. Niklas, Lilly 
und Philipp treffen dort aufeinander und müssen auch noch den faulen Eltis mitschleppen. Doch schon 
bald entpuppt sich die scheinbar langweilige Aufgabe, am Computer mit allen Texten und Klassenfotos 
das neue Jahrbuch der Schule zusammenzustellen, als brisant. Denn die Gruppe stößt bei der Sichtung 
der früheren Jahrbücher auf ein seltsames Phänomen: Jahr für Jahr taucht dort auf einem Klassenfoto 
der jeweiligen 10c der immer gleiche unbekannte Junge auf, der scheinbar nicht älter wird. Wer ist das 
und wie kam er überhaupt in die Jahrbücher? Gemeinsam versuchen sie das Geheimnis zu lösen und 
stoßen dabei auf eine schier unglaubliche Geschichte. 

 
 

Mous Mirjam  
Last Exit : das Spiel fängt gerade erst an 

 
Würzburg : Arena Verl., 2017 
271 p.  
 
Kaum ist der Bus angerollt und die Schüler der 8C auf dem Weg in die Klassenfreizeit, erhalten sie eine 
anonyme Nachricht: Im Bus ist eine Bombe versteckt! Niemand weiß, wer dahintersteckt und was der 
Unbekannte überhaupt will. Aber eins steht fest: Seine Drohung ist ernst zu nehmen. Valentin ist sich 
bald sicher, dass der Täter an Bord sein muss. Ein Motiv hätten viele, denn in dieser Klasse brodelt es 
schon seit langem. 

 
 
Präkels Manja  
Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß 

 
Berlin : Verbrecher Verl., 2017 
230 p.  
 
Landleben zwischen Lethargie und Lebenslust. Mimi und Oliver sind Nachbarskinder und Angelfreunde 
in einer kleinen Stadt an der Havel. Sie spielen Fußball miteinander, leisten den Pionierschwur und 
berauschen sich auf Familienfesten heimlich mit den Schnapskirschen der Eltern. Mit dem Mauerfall 
zerbricht auch ihre Freundschaft. Mimi sieht sich als der letzte Pionier – Timur ohne Trupp. Oliver wird 
unter dem Kampfnamen Hitler zu einem der Anführer marodierender Jugendbanden. In Windeseile 
bringen seine Leute Straßen und Plätze unter ihre Kontrolle. Dann eskaliert die Situation vollends. 

 
 
Rowling Joanne K.  
Harry Potter und die Kammer des Schreckens  

 
Hamburg : Carlsen, 2018 
363 p. 
(Harry Potter ; Bd. 2)  
 
Endlich wieder Schule! Einen solchen Seufzer kann nur der ausstoßen, dessen Ferien scheußlich und 
dessen Erinnerungen an das vergangene Schuljahr wunderbar waren: Harry Potter. Doch wie im Vorjahr 
stehen nicht nur Zaubertrankunterricht und Verwandlung auf dem Programm. Ein grauenhaftes Etwas 
treibt sein Unwesen in der Schule - ein Ungeheuer, für das nicht einmal die mächtigsten Zauberer eine 
Erklärung finden. Wird Harry mit Hilfe seiner Freunde Ron und Hermine das Rätsel lösen und Hogwarts 
von den dunklen Mächten befreien können? 
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Rowling Joanne K.  
Harry Potter und der Gefangene von Askaban 

 
Hamburg : Carlsen, 2007 
475 p. 
(Harry Potter ; Bd. 3)  
 
Natürlich weiß Harry, dass das Zaubern in den Ferien strengstens verboten ist, und trotzdem befördert 
er seine schreckliche Tante mit einem Schwebezauber an die Decke. Die Konsequenz ist normalerweise: 
Schulverweis! Nicht so bei Harry; im Gegenteil, man behandelt ihn wie ein rohes Ei. Hat es etwa damit 
zu tun, dass ein gefürchteter Verbrecher in die Schule eingedrungen ist und es auf Harry abgesehen hat? 
Mit seinen Freunden Ron und Hermine versucht Harry ein Geflecht aus Verrat, Rache, Feigheit und 
Verleumdung aufzudröseln und stößt dabei auf Dinge, die ihn fast an seinem Verstand zweifeln lassen. 

 

 
Rowling Joanne K.  
Harry Potter und der Feuerkelch 

 
Hamburg : Carlsen, 2008 
766 p. 
(Harry Potter ; Bd. 4)  
 
Das vierte Schuljahr in Hogwarts beginnt für Harry. Doch davor steht noch ein sportliches Großereignis, 
das die scheußlichen Sommerferien vergessen lässt: die Quidditch-Weltmeisterschaft. Und ein weiterer 
Wettkampf wird die Schüler das ganze Schuljahr über beschäftigen: das Trimagische Turnier, in dem 
Harry eine Rolle übernimmt, die er sich im Traum nicht vorgestellt hätte. Natürlich steckt dahinter das 
Böse, das zurück an die Macht drängt: Lord Voldemort. Es wird eng für Harry, sehr eng. Doch auf seine 
Freunde und ihre Unterstützung kann Harry sich auch in verzweifelten Situationen verlassen. 

 

 

Rowling Joanne K.  
Harry Potter und der Orden des Phönix 

 
Hamburg : Carlsen, 2018 
1020 p. 
(Harry Potter ; Bd. 5)  
 
Es sind Sommerferien und wieder einmal sitzt Harry bei den unsäglichen Dursleys fest. Doch diesmal 
treibt ihn größere Unruhe denn je - warum schreiben Ron und Hermine so rätselhafte Briefe? Und vor 
allem: Warum erfährt er nichts über die dunklen Mächte, die inzwischen neu erstanden sind? Noch ahnt 
er nicht, was der geheimnisvolle Orden des Phönix gegen Voldemort ausrichten kann... Als Harry fünftes 
Schuljahr in Hogwarts beginnt, werden seine Sorgen nur noch größer. Und dann schlägt der Dunkle Lord 
wieder zu. Harry muss seine Freunde um sich scharen, sonst gibt es kein Entrinnen. 

 

 

Rowling Joanne K.  
Harry Potter und der Halbblutprinz 

 
Hamburg : Carlsen, 2010 
655 p. 
(Harry Potter ; Bd. 6)  
 
Seit Voldemort, der gefährlichste schwarze Magier aller Zeiten, zurückgekehrt ist, herrschen Aufruhr 
und Gewalt in der magischen Welt. Als Harry und seine Freunde Ron und Hermine zu ihrem sechsten 
Schuljahr nach Hogwarts kommen, gelten strengste Sicherheitsmaßnahmen in der Zauberschule. 
Dumbledore will seine Schützlinge vor dem Zugriff des Bösen bewahren. Um Harry zu wappnen, 
erforscht er mit ihm die Geschichte des Dunklen Lords. Ob auch Harrys Zaubertrankbuch, das früher 
einem «Halbblutprinzen» gehörte, ihm helfen kann? 
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Rowling Joanne K.  
Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 

 
Hamburg : Carlsen, 2011 
766 p. 
(Harry Potter ; Bd. 7)  
 
An eine Rückkehr nach Hogwarts ist für Harry nicht zu denken. Er muss alles daransetzen, die fehlenden 
Horkruxe zu finden, um zu vollenden, was Dumbledore und er begonnen haben. Erst wenn sie zerstört 
sind, kann Voldemorts Schreckensherrschaft vergehen. Mit Ron und Hermine an seiner Seite und einem 
magischen Zelt im Gepäck begibt sich Harry auf eine gefährliche Reise, quer durch das ganze Land. Als 
die drei auf die rätselhaften Heiligtümer des Todes stoßen, muss Harry sich entscheiden. Soll er dieser 
Spur folgen? Doch er ahnt schon jetzt: Welche Wahl er auch trifft - am Ende des Weges wird der Dunkle 
Lord auf ihn warten. 

 
 
Rowling Joanne K.  
Harry Potter und das verwunschene Kind : Teil eins und zwei  

 
Hamburg : Carlsen, 2018 
357 p. 
(Harry Potter ; Bd. 8)  
 
Es war nie leicht, Harry Potter zu sein – und jetzt, als überarbeiteter Angestellter des 
Zaubereiministeriums, Ehemann und Vater von drei Schulkindern, ist sein Leben nicht gerade einfacher 
geworden. Während Harrys Vergangenheit ihn immer wieder einholt, kämpft sein Sohn Albus mit dem 
gewaltigen Vermächtnis seiner Familie, mit dem er nichts zu tun haben will. Als Vergangenheit und 
Gegenwart auf unheilvolle Weise miteinander verschmelzen, gelangen Harry und Albus zu einer 
bitteren Erkenntnis: Das Dunkle kommt oft von dort, wo man es am wenigsten erwartet. 

 
 

Rylance Ulrike  
Todesblüten 

 
München : dtv, 2013 
223 p.  
 
Es hätte ein unvergesslicher Sommer werden sollen - jetzt ist es Claras größter Albtraum. Kaum hat sie 
zusammen mit ihrer besten Freundin Mellie das Hausboot im Spreewald bezogen, treibt die Leiche eines 
Mädchens an ihnen vorbei. Clara will der Sache sofort auf den Grund gehen, doch dann verschwindet 
Mellie spurlos. 

 
 

 
Schmöe Friederike  
Versteckspiel 

 
Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, 2017 
119 p. 
(K.L.A.R. Krimi) 
 
An diesem Abend läuft für Maj wirklich alles schief: Zunächst stolpert sie auf einem Parkplatz über einen 
blutenden Mann, dann sieht sie, wie eine zweite Person mit einem Messer in der Hand verschwindet. 
Irgendwoher kennt sie den Typen. In den nächsten Tagen beschleicht Maj immer mehr das Gefühl, 
verfolgt zu werden. Sie taucht unter und versucht, zusammen mit ihrem neuen Freund Mats, ihrem 
Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen: Wo könnte sie dem Täter schon mal begegnet sein? 
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St. Claire Roxanne  
Schön, schöner, tot 

 
Hamburg : Carlsen, 2016 
394 p.  
 
Kenzie ist ein Latein-Nerd, schlau, ehrgeizig - und auf der Liste der zehn heißesten Mädchen der Schule! 
Sie versteht die Welt nicht mehr. Die Partyeinladungen häufen sich, alle wollen mit ihr befreundet sein 
und gleich zwei süße Jungs flirten sie an. Doch dann passieren mysteriöse Unfälle. Das erste Mädchen 
der Liste stirbt … kurz darauf Nummer 2. Alles nur Zufälle? Oder ein düsterer Fluch? Für Kenzie beginnt 
ein mörderischer Wettkampf gegen einen unsichtbaren Gegner. Und die Uhr tickt, denn sie ist die 
Fünfte! 

 
 
Steinhöfel Andreas  
Honigkuckuckskinder 

 
München : Carlsen, 2018 
204 p.  
 
Die zwölfjährige Lena und ihre Mutter verlieren ihre Wohnung und müssen ins heruntergekommene 
»Hotel Paradies« am Hafen ziehen, wo Asylbewerber und Obdachlose zusammengepfercht werden. 
Dort freundet sich Lena mit dem Mädchen Ajoke aus Angola an. Gemeinsam mit dem kleinen Efrem 
versuchen die beiden dahinterzukommen, wer für die Diebstähle verantwortlich ist, die sich in letzter 
Zeit im Haus ereignen. Doch die Ausmaße des Betrugs sind größer als gedacht und die Spur führt zum 
Besitzer und Aufseher, Herrn Schmuck. 

 
 
Touchell Dianne  
Foster v rg ss n 

 
Hamburg : Carlsen, 2015 
252 p.  
 
Es beginnt ganz schleichend. Dass Fosters Vater Sachen vergisst. Den Herd auszustellen zum Beispiel. 
Oder einen wichtigen Termin bei der Arbeit. Und zu Anfang macht sich Foster noch keine Gedanken 
deswegen, denn schließlich vergisst er selbst ja schließlich auch manchmal was. Doch dann häufen sich 
die Vorfälle und Foster versteht einfach nicht, warum das Gedächtnis seines Vaters immer löchriger 
wird und mehr und mehr Sachen daraus verschwinden. Und was, wenn er auch ihn, Foster, irgendwann 
ganz vergessen wird? 

 
 

Wahl Mats  
Kaltes Schweigen : ein neuer Fall für Kommissar Fors 

 
München : Deutscher Taschenbuch Verl., 2018 
317 p.  
 
In einem abgelegen Waldstück hat man die Leiche eines Jungen gefunden. Er ist ermordet worden. Duch 
Befragungen an der Schule und im Umfeld des Jungen kommt heraus, dass er mit Drogen gehandelt und 
Mitschüler gequält hat. Ist er etwa anderen Dealern in die Quere gekommen? Oder gibt es noch andere 
Motive für einen Mord? Fors' Grundsatz lautet: Man kann mit allen reden. In diesem Fall wird er auf 
eine harte Probe gestellt. 
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Wallis de Vries Mel 
Mädchen versenken 
 

Köln : One, 2018 
285 p.  
 
Die gute Nachricht lautet: Lara ist nicht tot. Doch während sie schwerverletzt im Koma liegt, bekommt 
sie mit, dass jemand es auf ihre beste Freundin abgesehen hat. Aber wie soll sie Maud warnen, wenn 
niemand sie hört? Maud macht sich schreckliche Vorwürfe. Warum hat sie Lara an dem Abend, als das 
Unglück passierte, nicht nach Hause begleitet? Die Ärzte haben sie aufgegeben. Doch Maud kann Lara 
nicht gehen lassen - sie glaubt nicht an einen Unfall und will herausfinden, was in jener Nacht wirklich 
geschah. 

 
 
Wallis de Vries Mel 
Da waren's nur noch zwei 
 

Köln : Bastei Lübbe, 2015 
285 p.  
 
Kurz vor Weihnachten: Die vier Freundinnen Kim, Feline, Abby und Pippa möchten zusammen ein paar 
Tage Urlaub machen. Doch kaum sind sie in dem einsam gelegenen Ferienhaus angekommen, fängt es 
an zu schneien – und hört nicht mehr auf. Die vier sitzen fest, das nächste Ferienhaus ist kilometerweit 
entfernt und das Mobilfunknetz funktioniert nicht mehr. Auf engstem Raum werden die Spannungen 
zwischen den Mädchen immer deutlicher, denn jede von ihnen hat etwas zu verbergen. Als sie Spuren 
im Schnee entdecken, kommt die Angst auf, dass jemand sie beobachten könnte. Dann verschwindet 
die erste von ihnen. 

 
 
Wilke Jutta  
Stechmückensommer 

 
München : Knesebeck, 2018 
207 p.  
 
So hat Madeleine sich ihre Sommerferien nicht vorgestellt: Erst wird sie von ihren Eltern in ein 
Feriencamp nach Schweden geschickt, wo sie überhaupt nicht hin will und dann wird sie ganz aus 
Versehen auch noch von einem durchgeknallten Punk entführt. Dabei wollte Julian eigentlich nur einen 
VW-Bus klauen, weil er – wie er sagt – ganz dringend zum Nordkap muss. Als schließlich auch noch 
Vincent, der Junge mit dem Extra-Chromosom, zu ihnen stößt, ist das ungleiche Trio komplett. Und das 
mitten in einem Sommer voller Stechmücken, Wälder, Seen und Abenteuer. 
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Bandes dessinées 
 

 
Amano Shinobu  
Last game 
 
Nice : Panini, 2015 
3 vol.  
(Panini manga) 

 
 
 
 
Aoyama Gosho  
Detektiv Conan FBI Selection 
 
Berlin : Egmont, 2018 
(Egmont Manga Mystery) 

 
 
 
 
 
Aoyama Gosho  
Detektiv Conan : Kick it like Conan 
 
Berlin : Egmont, 2014 
(Egmont Manga Mystery) 

 
 
 
 

 
Franquin 
Lagaffe nous gâte 
 
Marcinelle-Charleroi : Dupuis, 2018 
47 p.  
(Gaston ; no 11) 

 
 
 

 
Franquin 
Lagaffe rebondit 
 
Marcinelle-Charleroi : Dupuis, 2018 
47 p.  
(Gaston ; no 20) 
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Franquin 
Lagaffe se décoince  
 
Marcinelle-Charleroi : Dupuis, 2018 
47 p.  
(Gaston ; no 13) 

 
 
 
 
Hergé 
Coke en stock 
 
Paris : Casterman, 2018 
62 p. 
(Les aventures de Tintin ; no 19) 

 
 
 

 
Hergé 
Le crabe aux pinces d'or 
 
Tournai : Casterman, 2018 
62 p.  
(Les aventures de Tintin ; no 9) 

 
 
 
 
Hergé 
Le secret de La Licorne 
 
Tournai : Casterman, 2016 
62 p. 
(Les aventures de Tintin ; no 11) 

 
 
 
 

 
Hergé 
Les 7 boules de cristal 
 
Tournai : Casterman, 2018 
62 p.  
(Les aventures de Tintin ; no 13) 
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Hergé 
Tintin au Congo 
 
Tournai : Casterman, 2018 
62 p. 
(Les aventures de Tintin ; no 2) 

 
 
 
 
Hergé 
Tintin en Amérique 
 
Tournai : Casterman, 2018 
62 p.  
(Les aventures de Tintin ; no 3) 

 
 
 

 
Hino Matsuri  
Vampire Knight 
 
Hamburg : Carlsen 
Vol. 1-3 

 
 
 
 

 
Zep 
Bienvenue en adolescence ! 
 
Grenoble : Glénat, 2015 
47 p. 
(Titeuf ; vol. 14) 

 


