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Langue allemande 
 

Fischer, Anne  
Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung : Arbeitsheft für die 
Klassen 9/10 
Stuttgart : Klett, 2021 (deutsch.training ; 9/10) 
Détails 
 
 
 
 
May, Yomb  
Besser formulieren im Aufsatz : Ausdruck und Stil im Deutschunterricht 
trainieren. Sekundarstufe II  
Augsburg : Auer, 2021 
Détails 
 
Die Themen: Treffende Wortwahl, sachlich neutral formulieren, Satzbau, 
Konjunktiv, Aktiv statt Passiv, Kohärenz, klare Textstrukturen, flüssig 
schreiben, Grammatik, richtig zitieren, Formulierungsmuster 

 
Schneider, Benedikt J.  
Digital unterrichten : Apps & Co. im Deutschunterricht gezielt einsetzen : 
fertige Stundenentwürfe. Sekundarstufe I, Klasse 5-10  
Berlin : Cornelsen, 2020 
Détails 
 
 
 

 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001732979&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001732897&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001732901&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
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Berufskolleg Deutsch : Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife. 2022 
München : Stark, 2021 
1 vol. 
Détails 
 
 
 
 
 

Littérature allemande 
 

Leis, Mario 
Johann Wolfgang Goethe : Faust / Mario Leis. –  
Stuttgart : Reclam,  (Reclam Lektüreschlüssel XL ; Nr. 15457) 
Détails 
 
 
 
 
 

Nadolny, Arnd 
Textanalyse und Interpretation zu Robert Seethaler "Der Trafikant"  
Hollfeld : Bange, 2017 (Königs Erläuterungen ; Bd. 329) 
Détails 
 
Alle erforderlichen Infos für Abitur, Matura, Klausur und Referat plus 
Musteraufgaben mit Lösungsansätzen 
 

 
Standke, Jan 
Robert Seethaler: Der Trafikant  
Stuttgart : Reclam, 2018 (Reclam Lektüreschlüssel XL ; 15475) 
Détails 
 
 
 
 
 

Lippert, Sarah 
Alexander Weicker: Fetzen  
Mersch : Centre national de littérature, 2021 (Unterrichtsmaterialien = 
Dossier pédagogique ; 14) 
Détails 
 
 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001732986&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001565218&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001483559&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001634443&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001724990&context=L&vid=BIBNET
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Büchner, Georg  
Lenz  
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2014 (Suhrkamp BasisBibliothek ; 4) 
Détails 
 
Büchner schildert in seiner einzigen Erzählung die fortschreitende 
psychische Erkrankung des Sturm-und-Drang-Autors Jakob Michael 
Reinhold Lenz (1751-1792) während des kurzen Aufenthalts beim Pfarrer 
Johann Friedrich Oberlin im Januar/Februar 1778. Die innovativen 

Erzähltechniken ermöglichen dem Leser ein Miterleben von Lenz' Erkrankung - die Grenzen 
zwischen Innen- und Außenwelt, von Vernunft und Wahnsinn scheinen zu zerfließen. 
 

Dürrenmatt, Friedrich  
Grieche sucht  
Zürich : Diogenes, 1985 (Diogenes Taschenbuch ; 22514) 
Détails 
 
Arnolph Archilochos ist Unterbuchhalter eines Unterbuchhalters in der 
Geburtszangenabteilung einer großen Firma. Des Alleinseins müde 
geworden, gibt Arnolph Archilochos eines Tages ein Heiratsinserat auf, 
dessen Text kurz und vielsagend lautet: Grieche sucht Griechin. Und das 

Wunder geschieht: der dickliche Junggeselle lernt das reizendste Mädchen kennen, das man 
sich erträumen kann. Nur einen Fehler hat sie. 
 

Eichendorff, Joseph von  
Aus dem Leben eines Taugenichts  
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2019 (Suhrkamp BasisBibliothek ; 82) 
Détails 
 
 
 
 
 

Feltgen, Monique  
Im Labyrinth der Gefahr  
Esch-sur-Alzette : Schortgen, 2021 
Détails 
 
Die luxemburgische Richterin Marie verliebt sich über eine Dating-Plattform 
in Finn. Alles scheint perfekt, bis sie feststellt, dass er sie in kriminelle 
Machenschaften mit hineinzieht. Kommissar Tom Becker bietet Marie seine 
Unterstützung an. 

 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001722938&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01000564504&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001725964&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001698372&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
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Fontane, Theodor  
Effi Briest : Roman  
Stuttgart : Reclam, 2021 (Reclam XL. Text und Kontext ; 16107) 
Détails 
 
 
 
 
 
Grillparzer, Franz  
Der arme Spielmann  
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2018 (Suhrkamp BasisBibliothek ; 118) 
Détails 
 
 
 
 
 

Helminger, Guy 
Neubrasilien  
Mersch : Capybarabooks, 2020 
Détails 
 
Im Frühjahr 1828 macht sich eine Gruppe Luxemburger Landbewohner, 
darunter die selbstbewusste Bauerntochter Josette, auf den Weg in die 
Welt. Sie lassen Hab und Gut zurück und schließen sich einem Strom von 
Auswanderern an, die der wechselnden Herrscher und der schlechten 

Lebensbedingungen überdrüssig geworden sind. Ihr Ziel: Brasilien. Dort werden Menschen 
gebraucht, so heißt es, dort könne man neu beginnen. 170 Jahre später, kurz vor der Wende 
zum 21. Jahrhundert, kommt das Mädchen Safeta mit seiner Mutter und anderen 
montenegrinischen Flüchtlingen nach Luxemburg. Auch sie haben ihre Heimat aufgegeben 
und sind einem vagen Versprechen gefolgt. Für keinen von ihnen wird es eingelöst - und 
doch gibt es für Safeta, die in der Fremde zum Teenager heranwächst, und für Josette, die 
ihren eigenen Weg findet, wenn auch nicht in Brasilien, kein Zurück mehr in ihr altes Leben. 
 

Helminger, Guy  
Die Lombardi-Affäre : Roman  
Mersch : Capybarabooks, 2020 
Détails 
 
 
 
 
 

 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001713084&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001725395&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001652131&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001681480&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
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Hesse, Hermann 
Klingsors letzter Sommer : Erzählung  
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2020 (Suhrkamp Taschenbuch ; 1195) 
Détails 
 
 
 
 
 
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus  
Der Sandmann  
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2018 (Suhrkamp BasisBibliothek ; 45) 
Détails  
 
 
 
 
 
Keller, Gottfried 
Kleider machen Leute : Novelle  
Stuttgart : Reclam, 2021 (Reclam XL. Text und Kontext ; 19378) 
Détails 
 
 
 
 
 

Kirchhoff, Bodo  
Widerfahrnis : eine Novelle 
München : dtv, 2021 (dtv ; 14641) 
Détails 
 
Reither, bis vor kurzem Verleger in einer Großstadt, lebt nun in einem 
ruhigen Tal am Alpenrand. In der dortigen Bibliothek hat er ein Buch ohne 
Titel entdeckt, auf dem Umschlag nur der Name der Autorin, und als ihn 
das noch beschäftigt, klingelt es abends an seiner Tür. Noch in derselben 

Nacht beginnt sein Widerfahrnis und führt ihn binnen drei Tagen bis nach Sizilien. Die, die 
ihn an die Hand nimmt, ist Leonie Palm, zuletzt Besitzerin eines Hutgeschäfts; sie hat ihren 
Laden geschlossen, weil es der Zeit an Hutgesichtern fehlt, und er seinen Verlag 
dichtgemacht, weil es zunehmend mehr Schreibende als Lesende gibt. Aber noch stärker 
verbindet die beiden, dass sie nicht mehr auf die große Liebe vorbereitet sind. Als dann nach 
drei Tagen im Auto am Mittelmeer das Glück über sie hereinbricht, schließt sich ihnen ein 
Mädchen an, das kein Wort redet, nur da ist... 
 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001722876&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001722941&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001726258&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001725989&context=L&vid=BIBNET
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Kurbjuweit, Dirk  
Zweier ohne : die Geschichte einer bedingungslosen Freundschaft  
Köln : Kiepenheuer und Witsch, 2021 (KiWi ; 1063) 
Détails  
 
In seiner Novelle «Zweier ohne» erzählt Dirk Kurbjuweit intensiv und 
anrührend die Geschichte von Johann und Ludwig, die gemeinsam durch 
die Untiefen der Pubertät steuern. 

 
Lange, Hartmut  
Das Haus in der Dorotheenstraße : Novellen  
Zürich : Diogenes, 2016 (detebe ; 24361) 
Détails 
 
Fünf Novellen, die im Südwesten von Berlin spielen und durch die sich der 
Teltowkanal mit seinen schwarzen Krähen, versteckten Villen und 
unwegsamen Waldstücken wie ein roter Faden zieht. Darüber ein Himmel, 
der durch eine Aschewolke plötzlich verschlossen wird. 

 
Lehr, Thomas  
Frühling : Novelle  
München : Carl Hanser, 2019 
Détails 
 
Die letzten 39 Sekunden im Leben eines Mannes. 39 Sekunden im 
Grenzbereich zwischen Leben und Tod. 39 Kapitel über Wahrheit und 
Schuld. 
 

Lenz, Siegfried  
Landesbühne : Novelle  
Hamburg : Hoffmann und Campe, 2021 
Détails 
 
Rätselhafte Dinge geschehen im Gefängnis Isenbüttel. Während einer 
Theateraufführung verlassen Häftlinge ungehindert das Gelände. Und kurz 
darauf feiert ein idyllisches Städtchen talentierte Schauspieler – die gar 
keine sind. Mit dem Hereinbrechen der Kunst und angetrieben von Gefühl, 

Leidenschaft und Phantasie entdeckt ein ganzes Gemeinwesen seine Möglichkeiten zu 
Größerem. Und niemand scheint Verdacht zu schöpfen. Oder sind alle – der Intendant der 
Landesbühne, der Gefängnisdirektor, der Bürgermeister und die Bürger von Grünau – Teil 
einer grandiosen Inszenierung? 
 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001726187&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001726178&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001725976&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001726448&context=L&vid=BIBNET
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Lenz, Siegfried  
Schweigeminute : Novelle  
Hamburg : Hoffmann und Campe, 2021 
Détails 
 
Ein Sommer an der Ostsee. Gymnasiast Christian verliebt sich in seine 
junge Englischlehrerin Stella. Nur diesen einen Sommer wird ihre 
heimliche Liebe währen, denn Stella kommt bei einem Segelunfall ums 
Leben. Bei der Trauerfeier in der Schulaula betrachtet Christian ihr Foto 

und erinnert sich. 
 

Lessing, Gotthold Ephraim  
Emilia Galotti : ein Trauerspiel in fünf Aufzügen  
Stuttgart : Reclam, 2021 (Reclam XL. Text und Kontext ; 16112) 
Détails 
 
 
 
 
 
Mörike, Eduard  
Mozart auf der Reise nach Prag : Novelle  
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2005 (Suhrkamp BasisBibliothek ; 54) 
Détails 
 
 
 
 
 

Schiller, Friedrich  
Wilhelm Tell : Schauspiel  
Stuttgart : Reclam, 2021 (Reclam XL. Text und Kontext ; 16110) 
Détails 
 
 
 
 
 
Schnitzler, Arthur  
Lieutnant Gustl 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2018 (Suhrkamp BasisBibliothek ; 33) 
Détails 
 
 
 
 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001725981&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001713068&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001725959&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001713078&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001722897&context=L&vid=BIBNET
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Schnitzler, Arthur 
Traumnovelle  
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2018 (Suhrkamp BasisBibliothek ; SBB 113) 
Détails 
 
 
 
 
 

Timm, Uwe  
Freitisch : Novelle  
München : dtv, 2015 (dtv ; 14152) 
Détails 
 
München in den frühen Sechzigern: Vier Studenten sitzen am Freitisch 
einer Versicherung und ereifern sich über Gott und die Welt und Arno 
Schmidt. Gut vierzig Jahre später begegnen sich zwei von ihnen in Anklam 
wieder: Jede Menge Erinnerungen tauchen auf und zwei ganz 

unterschiedliche Lebensläufe werden sichtbar. 
 

Tukur, Ulrich  
Die Spieluhr : eine Novelle 
Berlin : Ullstein, 2020 
Détails 
 
 
 
 
 
Walser, Martin 
Ein fliehendes Pferd : Novelle  
Frankfurt a.M : Suhrkamp,2019 (Suhrkamp BasisBibliothek ; 35) 
Détails 
 
 
 
 
 
Werfel, Franz 
Eine blassblaue Frauenschrift : Novelle  
Berlin : Insel, 2020 (Insel Taschenbuch ; 4426) 
Détails 
 
 
 
 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001722949&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001726195&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001726167&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001722918&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001722880&context=L&vid=BIBNET
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Zweig, Stefan  
Brennendes Geheimnis : Erzählung  
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verl., 2020 (Fischer Taschenbuch 
; 9311) 
Détails 
 
Mit zwölf Jahren lebt Edgar am Rand seiner Kindheit. Die Menschen in der 
Welt der Erwachsenen erscheinen ihm als »lose Puppen und totes 
Spielzeug», und so lebt er »hart hinter den Träumen, dem Unwirklichen 

und Unerreichbaren«, bis er sich gerade von denjenigen, denen er bislang mit Vertrauen, 
Liebe, Gläubigkeit, Respekt begegnet ist, verraten fühlt. Sie zwingen ihn geradezu, den 
Riegel seiner Kindheit wegzuschieben, hinter ihr Geheimnis zu kommen, das er sich nicht zu 
deuten weiß.  
 

Zweig, Stefan  
Der Amokläufer  
Ditzingen : Reclam, 2020 (Universal-Bibliothek ; 19288) 
Détails 
 
 
 
 
 
Zweig, Stefan  
Verwirrung der Gefühle  
Ditzingen : Reclam, 2019 (Universal-Bibliothek ; 19288) 
Détails 
 
 
 
 
 
Zweig, Stefan 
Schachnovelle  
Stuttgart : Reclam, 2021 (Reclam XL. Text und Kontext ; 16133) 
Détails 
 
 
 
 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001722890&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001726240&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001726230&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001732993&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
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Zweig, Stefan  
Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau  
Ditzingen : Reclam, 2021 (Universal-Bibliothek ; 14177) 
Détails 
 
In einem Grandhotel an der Riviera, unweit von Monte Carlo, wird ein 
weiblicher Gast vermisst. Es herrscht große Empörung: Die Ehefrau und 
Mutter ist mit einem jungen Franzosen durchgebrannt. Eine ältere 
schottische Dame offenbartihm schließlich ein Geheimnis. Stefan Zweigs 

Novelle aus dem Jahr 1925  erzählt von der Macht der Leidenschaft jenseits bürgerlicher 
Tabus. 
 
 

Romans de jeunesse en allemand 
 

Abedi, Isabel  
Lucian : Roman  
Würzburg : Arena, 2019 (Arena-Taschenbuch ; 50655) 
Détails 
 
Immer wieder taucht er in Rebeccas Umgebung auf, der geheimnisvolle 
Junge Lucian, der keine Vergangenheit hat und keine Erinnerungen. Sein 
einziger Halt ist Rebecca, von der er jede Nacht träumt. Und auch Rebecca 
spürt vom ersten Moment an eine Anziehung, die sie sich nicht erklären 

kann. So verzweifelt die beiden es auch versuchen, sie kommen nicht voneinander los. Aber 
bevor sie noch erfahren können, was ihr gemeinsames Geheimnis ist, werden sie getrennt. 
Mit Folgen, die für beide grausam sind. Denn das, was sie verbindet, ist weit mehr als Liebe. 
 

Andersen, Leif Esper 
Hexenfieber  
München : Deutscher Taschenbuch Verl., 2009 (dtv junior ; 7363) 
Détails 
 
In einer dänischen Kleinstadt treibt der Hexenwahn die Bewohner in eine 
grausame Hysterie. Als auch Esbens Mutter als Hexe verbrannt wird, 
flüchtet der Junge und findet Unterschlupf bei einem Einsiedler. Dieser 
Alte öffnet ihm die Augen für die Ursachen der Schrecknisse, die sich um 

sie herum ereignen. Doch dann ergreifen die Schergen auch den alten Mann und Esben 
muss erneut fliehen... 
 
 
 
 
 
 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001732998&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001726804&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001621070&context=L&vid=BIBNET
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Armentrout, Jennifer L. 
Dreh dich nicht um : Thriller  
München : Heyne, 2017 (Heyne fliegt ; 41289) 
Détails 
 
Samantha ist schön. Sie ist mit dem coolsten Jungen der ganzen Schule 
zusammen. Sie hat alles, wovon die anderen Mädchen träumen. Dann 
verschwindet sie für vier Tage zusammen mit ihrer besten Freundin Cassie. 

Als Samantha wieder auftaucht, ist nichts mehr, wie es einmal war: Sie hat ihr Gedächtnis 
verloren und kann sich an absolut nichts erinnern – weder an das, was in den vier Tagen 
passiert ist, noch an ihr Leben davor. Allmählich kommt sie zu einer schockierenden 
Erkenntnis: In ihrem alten Leben war sie offenbar ein echtes Miststück. Wen wundert es da, 
dass die Polizei immer wieder auftaucht und sie wegen Cassie verhört? Denn ihre Freundin 
ist und bleibt verschwunden… 
 

Banscherus, Jürgen 
Die Stille zwischen den Sternen : ein Krimi  
München : cbt, 2009 (cbt ; 30548) 
Détails 
 
Als Jonas im Krankenhaus aufwacht, weiß er nicht, wie er dorthin 
gekommen ist. Ist er tatsächlich vom Mobilfunkmast am Katzenberg 
gestürzt? Woher kommt das Geld, das man bei ihm fand? Unterstützt von 
seinem Arzt Dr. Bach und Schulfreundin Rieke macht Jonas sich auf die 

schwierige Suche nach der Wahrheit. 
 

Boyne, John 
Der Junge im gestreiften Pyjama : eine Fabel  
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2009 (Fischer 
Taschenbuch ; 80683) 
Détails  
 
 
 
 

Bradford, Chris 
Das letzte Level  
München : dtv, 2021 (dtv junior ; 71730. short) 
Détails 
 
Scott ist von dem berühmten Spieleentwickler Vince Powers auserwählt 
worden, dessen neues Spiel zu testen. Virtual Kombat, ein Video-Kampf-
Spiel, das sich unglaublich echt anfühlt. Sobald die Spieler die Kampfwelt 

betreten, können sie nicht mehr zwischen der realen und der virtuellen Welt unterscheiden. 
Scott muss gegen immer stärkere Gegner antreten, um weiterzukommen. Doch als seine 
Rivalin Kate in der virtuellen Arena verschwindet, beginnt Scott sich zu fragen, ob das alles 
doch mehr ist, als ein Spiel … 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001735073&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001021135&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001572659&context=L&vid=BIBNET
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001726858&context=L&vid=BIBNET
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Brooks, Kevin  
Lucas : Roman  
München : Deutscher Taschenbuch Verl., 2019 (dtv ; 70913. Extra) 
Détails 
 
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2006 (Preis der 
Jugendjury) und mit dem Buxtehuder Bullen 2006 
Lucas - eines Tages ist er einfach da. Niemand weiß, woher er kommt 
oder was er auf der isolierten Insel vor der englischen Küste will. Cait ist 

von dem rätselhaften Jungen fasziniert und zwischen den beiden entsteht etwas Schönes, 
ganz Zartes, für das Cait keinen Namen hat. Die restlichen Inselbewohner sind Fremden 
gegenüber eher misstrauisch und das bekommt auch Lucas zu spüren. In der aufgeheizten 
Stimmung kommt es zu einem Vorfall, der die Situation endgültig eskalieren lässt... 
 

Drvenkar, Zoran  
Die Kurzhosengang  
Hamburg : Carlsen, 2019 (Carlsen Taschenbuch ; 564) 
Détails 
 
Deutscher Jugendliteraturpreis 
Grizzlybären, Geisterjäger, gefrorene Eishockeyspieler - wenn die Freunde 
Rudolpho, Island, Snickers und Zement zusammen losziehen, stehen 
ungewöhnliche Abenteuer auf der Tagesordnung. Aber wie aus den vier 

Jungs aus Kanada die Kurzhosengang wurde, obwohl keiner von ihnen kurze Hosen trägt, 
das ist eine ganz andere Geschichte! 
 

Enzensberger, Hans Magnus  
Wo warst du, Robert?  
München : Deutscher Taschenbuch Verl., 2012 (Reihe Hanser ; 62045) 
Détails 
 
Robert sitzt vor dem Fernseher. Was ist bloß mit seinen Augen - dieses 
ewige Jucken. Er reibt sie sich, und plötzlich findet er sich in einer 
Filmszene wieder, in einer fremden Zeit, an einem fremden Ort. Er ist im 
Jahr 1956 im sowjetischen Nowosibirsk. Das Abenteuer beginnt! 

 
Henkes, Kevin 
... und dann kam Joselle  
München : Deutscher Taschenbuch Verl., 2009 (dtv junior ; 70396) 
Détails 

Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 1997 
Am liebsten sitzt Nick allein im Schatten einer grossen Robinie. Seine 
Mitschüler wohnen alle zu weit entfernt, um sie während der Ferien zu 
treffen. Nick stört das nicht wirklich. Aber irgendjemand scheint es auf ihn 

abgesehen zu haben: Als er eines Morgens aus dem Fenster sieht, entdeckt er riesige, aus 
Steinen geformte Worte, die ihn verwirren und verunsichern. Kurz darauf taucht Joselle auf 
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und mit ihr beginnt ein Leben voller Geheimnisse und Überraschungen. Nick vergisst sogar 
die bösen Worte aus Stein. Bis er ganz unvermutet eine unglaubliche Entdeckung macht... 
 

Herwig, Johannes 
Scherbenhelden  
Hildesheim : Gerstenberg, 2020 
Détails 
 
Nino lebt allein mit seinem Vater. Stress in der Schule, Ärger daheim. 
Perspektive? Kein Plan. Gemeinsam mit seinem besten Freund Max wird er 
eines Tages beim Klauen erwischt und von einer Gruppe Punks 
rausgehauen, die bald sein neues Zuhause wird. Gefühle für ein Mädchen 

mit dunklem Geheimnis und die tägliche Bedrohung durch Neonazis machen sein Leben 
nicht leichter. Außerdem will Nino endlich wissen, warum seine Mutter ihn und seinen Vater 
kurz vor dem Mauerfall zurückgelassen hat... 
 

Herzog, Pia  
Ihr mich auch  
Grevenbroich : Südpol Verlag, 2021 
Détails  
 
Lu ist ziemlich angenervt von ihrer Mutter, von den Jungs in ihrer Klasse, 
von der Schule. Nicht mal beim Boxtraining wird sie ihre Wut los. Der 
Einzige, mit dem sie klarkommt, ist Rhys, aber der zählt ja nicht wirklich. 
Als Lu und die eigensinnige Viola aufeinandertreffen, fliegen die Fetzen. 

Und ausgerechnet mit der soll Lu nach Mallorca fliegen?! 
 
Hühnerfeld, Paul 
Der Kampf um Troja  
München : Deutscher Taschenbuch Verl., 2009 (dtv junior ; 70084) 
Détails 
 
Die Geschichte vom Trojanischen Krieg und von den Irrfahrten des 
Odysseus erzählt der Autor mit Witz und Pfiff, aber auch mit Ehrfurcht vor 
dem großen Sagenstoff. Für Kinder und Jugendliche die erste 

Bekanntschaft mit den Griechen Achill, Helena, Agamemnon und vor allem mit dem klugen 
Odysseus. Seine List mit dem hölzernen Pferd lockt die Trojaner in eine Falle und so können 
die Griechen nach zehnjährigem Kampf die Stadt Troja besiegen. 
 

Le Roy, Philip  
Die Nacht der Acht 
Hamburg : Carlsen, 2021 
Détails 
 
Das Wochenende ist in Sicht und «die Acht», wie sich die Clique des Kunst-
Lycées nennt, wollen wieder zusammen trinken und feiern. Dieses Mal 
können sie die Nacht in der schicken Villa von Quentins Eltern verbringen, 
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völlig abgeschieden in den Bergen. Und damit es nicht langweilig wird, gilt als Motto des 
Abends: Wer sich erschreckt, muss trinken! Klar, dass sich die Acht gegenseitig die 
gruseligsten Streiche spielen. Doch aus Spaß wird schnell bitterer Ernst. Im Garten 
erscheinen dunkle Gestalten, im Haus passieren merkwürdige Dinge, die Telefonleitung ist 
plötzlich tot und jeglicher Kontakt zur Außenwelt abgeschnitten. Was ist inszeniert, was ist 
echt? Als schließlich einer nach dem anderen verschwindet, ist klar: Keiner der Acht kann 
dem Horror der Nacht entkommen. 
 

Levine, Karen 
Hanas Koffer : die Geschichte der Hana Brady  
Ravensburg : Ravensburger Buchverl., 2006 (Ravensburger Taschenbuch ; 
52308) 
Détails 
 
Ein Koffer mit der Aufschrift "Hanna Brady, Waisenkind" fasziniert die 
jüngsten Besucher des Holocaustmuseums in Tokio. Sie wollen mehr über 
Hana wissen. Also begibt sich die Museumsleiterin auf eine Reise in die 

Vergangenheit. Sie findet Fotos und Zeichnungen von Hana und begegnet schließlich Hanas 
Bruder. So erfahren die Kinder, wie Hana aussah, was sie gerne spielte, wer ihre Eltern 
waren - und wie ihr junges Leben ausgelöscht wurde. 
 

Linker, Christian 
Scriptkid : erpresst im Darknet : Thriller  
München : dtv, 2018 (dtv. short ; 71810) 
Détails 
 
Zille ist nach und nach in die unergründlichen Tiefen des Darknets 
abgetaucht. Dort fühlt sie sich frei und unbeobachtet - und hat gelernt, 
mit einfachen Hack-Attacken Geld zu verdienen.Plötzlich findet sie in 
ihrem Posteingang eine verschlüsselte Botschaft. Ist es die Nachricht 

einer Firma, die nach jungen talentierten Hackern sucht? Oder eine Falle von jemandem, der 
sich an ihr rächen möchte? 
 

Lunde, Maja 
Battle  
München : cbt, 2020 (cbt ; 31357) 
Détails 
 
Amelies Leidenschaft ist das Tanzen – doch als ihr Vater bankrottgeht, 
gerät ihr bisheriges Leben völlig aus den Fugen. Ihren Freunden 
verschweigt sie den Umzug von der Nobelvilla in die Hochhaussiedlung und 
verstrickt sich immer weiter in Lügen, worüber sogar das Tanzen fast aus 

ihrem Leben verschwindet. Bis sie Mikael trifft. Der coole Breakdancer ist nicht nur 
unheimlich süß, sondern auch der Favorit für den kommenden Tanz-Battle. Er zeigt Amelie 
eine ganz neue Welt und hilft ihr, mit der schwierigen Situation klarzukommen. Aber kann 
Amelie wirklich zu Mikael und ihrem neuen Leben stehen? 
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Mankell, Henning 
Die Schatten wachsen in der Dämmerung  
München : Deutscher Taschenbuch Verl., 2007 (dtv junior ; 70678) 
Détails 
 
2. Bd. der Joel-Reihe 
Joel wird bald zwölf und möchte endlich mal was Besonderes erleben, aber 
in dem Kaff, in dem er wohnt, ist anscheinend gar nichts los. Dann aber 
passiert doch etwas: Er gerät unter einen Bus und hätte ganz leicht tot sein 

können - doch wie ein Wunder kriegt er nicht die geringste Schramme ab. Für so ein Glück 
muss man sich irgendwie bedanken, findet Joel, und weil ihm nichts einfällt, wie er das sonst 
tun könnte, beschließt er eine gute Tat zu tun. Doch das ist gar nicht so einfach... 
 

Mierswa, Annette 
Wir sind die Flut  
Bindlach : Loewe, 2020 (Loewe Taschenbuch ; 0823) 
Détails 
 
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 wirklichwert? 
 

Mierswa, Annette 
Instagirl  
Bindlach : Loewe, 2019 (Loewe Taschenbuch ; 0121) 
Détails 
 
Kaum postet Isi auf Instagram das erste Selfie, flattern die Herzen nur so 
herein. Ohne Photoshop und Filter ist Isis Alltag bald viel zu langweilig 
und sie beginnt, immer mehr Zeit in ihren Kanal zu stecken – und in ihr 
Äußeres. Plötzlich interessiert sich sogar Kim, das It-Girl der Klasse, für Isi 

und  lädt sie zu den viel cooleren Partys ein! Jetzt müssen natürlich richtig 
außergewöhnliche Selfies her – selbst, wenn sich Kim und Isi dadurch in Lebensgefahr 
bringen... 
 

Morgenroth, Matthias 
I can see u 
Münster : Coppenrath : 2019 
Détails 
 
Als Ben in die Klasse kommt, ist Marie fasziniert: Ben sieht gut aus, ist 
immer freundlich und liest ihr geradezu die Wünsche von den Augen ab. 
Endlich jemand, der sie wahrnimmt! Doch dann geschehen merkwürdige 
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Dinge: Im Klassenchat kursieren Fake-Bilder von ihr, gut gehütete Geheimnisse ihrer 
Mitschüler verbreiten sich plötzlich wie ein Lauffeuer - und was ist das für ein «Auftrag», 
den der Neue angeblich hat? Langsam beginnt Marie zu ahnen, dass etwas Größeres 
dahintersteckt... 
 

Murail, Marie-Aude 
Über kurz oder lang  
Frankfurt am Main : Fischer, 2017 (Fischer Taschenbuch ; 80946) 
Détails 
 
Seine Großmutter hat ihm gerade vorgeschlagen, sein Praktikum im Salon 
Marielou zu machen. Bei einem Friseur! «Nur über meine Leiche», sagt 
Louis' Vater. «Voll uncool», sagen Louis' Freunde. «Mir egal», sagt Louis. 

Doch als er anfängt, ist ihm auf einmal gar nichts mehr egal. Er will sein eigenes Leben 
leben. 
 

Noël, Alyson 
Hibiskussommer  
München : cbj, 2011 
Détails 
 
Colby hat es gerade geschafft, in Amandas angesagte Clique aufgenommen 
zu werden. Eigentlich sollte das der beste Sommer überhaupt werden, 
sogar der supercoole Levi beachtet sie auf einmal. Da schicken sie ihre 
Elten zu ihrer verrückten Tante auf eine griechische Insel am Ender der 

Welt... ohne Internetanschluss! Wie soll Colby das überleben? Da lernt sie Yanis kennen, 
einen süßen griechischen Jungen. Vielleicht doch kein so schlechter Sommer... 
 

Olsberg, Karl  
Boy in a white room  
Bindlach : Loewe, 2020 (Loewe Taschenbuch ; 0364) 
Détails 
 
Eingesperrt, ohne Erinnerung, erwacht Manuel in einem weißen Raum. Er 
weiß weder, wer er ist, noch, wie er hierher kam. Sein einziger Kontakt ist 
eine computergenerierte Stimme namens Alice, durch die er Zugriff auf das 
Internet hat. Stück für Stück erschließt sich Manuel online, was mit ihm 

passiert ist: Bei einem Entführungsversuch wurde er lebensgefährlich verletzt. Doch wie 
konnte er diesen Anschlag überleben? Ist das tatsächlich die Wahrheit? Und wer ist Manuel 
wirklich? Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2018 (Kritikerjury) 
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Reinhardt, Dirk 
Train Kids  
Hamburg : Carlsen, 2017 
Détails 
 
Zu fünft brechen sie auf: Miguel, Fernando, Emilio, Jaz und Ángel. Die 
Jugendlichen haben sich erst vor kurzem kennengelernt, aber sie haben 
ein gemeinsames Ziel: Sie wollen es über die Grenze in die USA schaffen. 
Vor ihnen liegen mehr als zweieinhalbtausend Kilometer durch ganz 

Mexiko, die sie als blinde Passagiere auf Güterzügen zurücklegen müssen. Nicht nur Hunger 
und Durst, Hitze und Kälte sind ihre Gegner – unterwegs lauern auch noch zahlreiche andere 
Gefahren: Unfälle, Banditen, korrupte Polizisten, Drogenhändler und Menschenschmuggler. 
Doch wenn sie zusammenhalten, haben sie eine Chance! 
 

Sachar, Louis  
Der Fluch des David Ballinger  
München : dtv, 2009 (Reihe Hanser ; 62162) 
Détails 
 
Es war keine gute Idee, der alten Mrs Bayfield den Spazierstock zu klauen, 
das wusste David von Anfang an. Aber er hat trotzdem mitgemacht. 
Seitdem passieren ihm ständig peinliche Missgeschicke. Hat ihn die alte 
Dame verflucht? Muss er jetzt mit der Tatsache leben, dass seine 

ehemaligen Freunde ihn schneiden? Und was soll er von Toris merkwürdigem Lächeln 
halten, wenn von der unheimlichen Mrs Bayfield die Rede ist? 
 

Schäuble, Martin  
Cleanland  
Frankfurt : Fischer, 2020 (Fischer KJB) 
Détails 
 
Dank moderner Technik und strenger Gesetze sind die Menschen in 
Cleanland geschützt vor Krankheiten aller Art. Nur eine einzige registrierte 
Freundin zu haben und rund um die Uhr überwacht zu werden ist für Schilo 
Normalität. Sie fühlt sich dadurch sicher, und sie hat schließlich nichts zu 

verbergen. Aber was, wenn man sich in jemanden verliebt, in den man sich nicht verlieben 
darf? Und was, wenn man die Regeln bricht? Plöötzlich ist nichts mehr so selbstverständlich 
wie es mal war. Und Schilo muss eine Entscheidung treffen. 
 

Sonntag, Robert M.  
Die Scanner  
Frankfurt am Main : Fischer, 2020 (Fischer Taschenbuch ; 81154) 
Détails 
 
Die Welt im Jahr 2035 ... ist eine Welt ohne Papier. Dank des Konzern-
Giganten Ultranetz und seiner Datenbrille sind alle Informationen für alle 
zugänglich - jederzeit und kostenlos. Wissen ist nicht länger das Privileg 
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der Reichen! Deswegen steht Rob voll und ganz zu seiner Arbeit für den Konzern, der an der 
lückenlosen Digitalisierung arbeitet. Seine Aufgabe: Leser von gedruckten Werken 
aufspüren und ihre Bücher erst zu scannen, dann zu vernichten. Bis Rob eine geheimnisvolle 
Botschaft findet und zwei Menschen begegnet, die sein Leben für immer verändern 
könnten… Und plötzlich ist Rob im Kampf um Wissen, Monopolisierung und Macht der 
Staatsfeind Nummer eins. 
 

Steinhöfel, Andreas 
Beschützer der Diebe : ein Leseprojekt  
Berlin : Cornelsen, 2017 (Einfach lesen!) 
Détails 
 
 
 
 
 

Stine, R. L.  
Nacht der Schreie  
Bindlach : Loewe, 2009 (Fear street) 
Détails 
 
 
 
 
 

Wallis de Vries, Mel 
Wer sich umdreht oder lacht...  
Köln : One, 2019 
Détails 
 
An einem warmen Sommerabend wird ein einem viel besuchten Park die 
Leiche eines Mädchens gefunden. Die einzige Spur führt zu Snapchat. 
Dort hat der Mörder die letzten Minuten des Opfers mit der Welt geteilt. 
Als weitere Morde folgen und Videos gepostet werden, gerät eine ganze 

Stadt in Panik. Auch Mandy fühlt sich längst nicht mehr sicher, denn die getöteten Mädchen 
waren alle so alt wie sie und wohnten in der Nähe. Und wer weiß schon, wen es als 
Nächstes trifft? 
 

Wallis de Vries, Mel 
Mädchen, Mädchen, tot bist du  
Köln : One, 2018 
Détails 
 
Er beobachtet sie, er verfolgt sie, er macht ihr Angst. Sechs Namen stehen 
auf seiner Liste. Sie alle verdienen es zu sterben. Er allein entscheidet, 
wann ihre Zeit abgelaufen ist. 
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Wolff, Julien 
Traumtreffer! : Leon kickt sich durch  
Hamburg : Carlsen, 2019 (Carlsen ; 1698) 
Détails 
 
Der 15-jährige Leon weiß genau, was er will: Profi-Fußballer werden. Für 
seinen Traum trainiert er hart, nutzt jede freie Minute. Mit Erfolg, denn er 
grätscht sich geradewegs ins Internat des FC Bayern. Leon glaubt, seinem 

Ziel ganz nahe zu sein, doch sein Mitschüler Sandro sieht in ihm einen gefährlichen 
Konkurrenten und spielt mit fiesen Tricks. Als Leon sich auch noch verletzt und das 
Vertrauen zu seinem besten Freund Aras schwindet, droht alles zu zerbrechen. Schließlich 
kommt es zu einem dramatischen Spiel, in dem es für Leon um alles geht. 
 

Wolff, Julien 
Rausgekickt : da waren's nur noch zehn  
Hamburg : Carlsen Verlag, 2020 
Détails 
 
In Joshs Leben dreht sich alles um Fußball. Hunderttausende Fans folgen 
seinem YouTube-Channel »Kick it like Josh!« und auch offline läuft es für 
den 15-Jährigen rund: Er verbringt den Sommer im Soccer Camp in 
Kalifornien, der ultimativen Nachwuchsförderung für Spieler aus der 

ganzen Welt. Damit kommt er seinem Traum, in der B-Jugend des FC St. Pauli zu spielen, 
einen Riesenschritt näher. Doch dann verschwindet sein Kumpel Terry. Und plötzlich geht es 
nicht mehr um Taktik, Defensive und Offensive – sondern um Leben und Tod. 
 

Woltz, Anna  
Hundert Stunden Nacht  
Hamburg : Carlsen, 2019 
Détails 
 
Emilia hat sich die Kreditkarte ihres Vaters geschnappt und heimlich einen 
Flug nach New York gebucht. Sie will einfach nur weg. Aber das 
Appartment, das sie übers Internet gemietet hat, gibt es gar nicht und zu 
allem Überfluss kündigt sich Sandsturm Sandy an. Zum Glück lernt sie Seth, 

Abby und den ziemlich verrückten Jim kennen. Zusammen kommen sie in der Wohnung von 
Seth und Abby unter. Inzwischen hat der Sturm die Stadt fest im Griff und die vier müssen 
immer enger zusammenrücken, ob sie wollen oder nicht. 
 

Das Struwwelpippi Audiobook : 20 Jahre Struwwelpippi Kinder- und 
Jugendbuchautorenresidenz  
Echternach : Trifolion, 2021 
Détails 
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Romans en anglais 
 

Hiaasen, Carl 
Hoot 
New York : Yearling, 2020 
Détails 
 
Everybody loves Mother Paula's pancakes. Everybody, that is, except the cute but 
endangered owls that live on the building site of the new restaurant. Can the 
awkward new kid and his feral friend prank the pancake people out of town? Or 
is the owls' fate cemented in pancake batter? 
 
Lefteri, Christy 
Songbirds 
London : Manilla Press, 2021 
Détails 
 
Nisha has crossed oceans to give her child a future. By day she cares for Petra's 
daughter; at night she mothers her own little girl by the light of the phone. 
Nisha's lover, Yiannis, is a poacher, hunting the tiny songbirds on their way to 
Africa each winter. His dreams of a new life, and of marrying Nisha, are shattered 

when she vanishes. No one cares about the disappearance of a domestic worker, except Petra and 
Yiannis. As they set out to search for her, they realise how little they know about Nisha. What they 
uncover will change them all. 
 
 

Romans en français 
 

Amadou Amal, Djaïli 
Les impatientes  
Paris : Emmanuelle Collas, 2020 
Détails 
 
Goncourt des Lycéens 2020 
Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polychronique 
retrace le destinde la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée 
à l'époux de Safira, tandis que Hindou, sa soeur, est contrainte d'épouser 

son cousin. Patience ! C'est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, 
puisqu'il est impensable d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le dit le proverbe peul : 
«Au bout de la patience, il y a le ciel.» Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces trois 
femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ? 
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Dicker, Joël 
La vérité sur l'affaire Harry Quebert : roman  
Paris : Fallois/Poche, 2014 
Détails 
 
A la fin de l'été 1975, à Aurora, dans le New Hampshire, Nola Kellergan, 
une jeune fille de 15 ans, disparaît dans des conditions mystérieuses. Au 
printemps 2008, à New York, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est 
dans la tourmente : il est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit 

remettre à son éditeur. Dans l'espoir de retrouver l'inspiration, il décide de se rendre à 
Aurora, auprès de son ami et ancien professeur d'université , Harry Quebert, l'un des 
érivains les plus respectés du pays. C'est peu après le retour de Marcus à New York que tout 
bascule : le cadavre de Nola Kellergan est retrouvé dans la propriété de Harry Quebert. 
Celui-ci, accusé du meurtre de la jeune femme, est immédiatement arrêté par la police. 
Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New 
Hampshire et mener sa propre enquête. Il est rapidement dépassé par les événements : 
l'enquête s'enlise et il fait l'objet de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière 
d'écrivain, il doit absolument répondre à trois questions : Qui a tué Nola Kellergan ? Que 
s'est-il passé à Aurora durant l'été 1975 ? Et comment écrit-on un roman à succès ? 
 

Garcia-Pereira, Mauricio  
Ma vie toute crue : maltraitance animale, souffrance humaine : un employé 
d'abattoir dit tout !  
Paris : Plon, 2021 (L'abeille ; 27) 
Détails 
 
Mauricio Garcia Pereira a grandi dans une ferme d'élevage en Galice 
espagnole. Il a appris à aimer et respecter les animaux. Arrivé à Limoges, il a 
été embauché dans le plus grand abattoir public de France, où il est le 

témoin de mauvais traitements sur les animaux, notamment l'abattage de vaches gestantes. 
Heurté, il interroge responsables et vétérinaires au sujet de cette pratique monstrueuse, 
mais n'obtient que des réponses évasives et gênées, accompagnées de l'injonction de 
continuer à faire son travail sans poser de questions. N'y tenant plus, il contacte 
l'association de protection animale L214 et accepte d'introduire clandestinement une 
caméra dans l'enceinte de l'abattoir. Les images diffusées via les réseaux sociaux 
déclenchent un scandale dans l'opinion publique. 
 

Huston, Nancy  
Lignes de faille : roman  
Arles : Actes Sud, 2021 (Babel ; 841) 
Détails 
 
Prix Femina 2006 
Entre un jeune Californien du XXIe siècle et une fillette allemande des 
années 1940, rien de commun si ce n'est le sang. Pourtant, de l'arrière 
grand-mère au petit garçon, chaque génération subit les séismes politiques 

ou intimes déclenchés parla génération précédente. Monstrueuses ou drôles,  attachantes 
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ou désespérées, les voix de Sol, Randall, Sadie et Kristina - des enfants de six ans dont 
chacun est le parent du précédent - racontent, au cours d'une marche à rebours 
vertigineuse, la violence du monde qui est le nôtre, de San Francisco à Munich, de Haïfa à 
Toronto et New York. 
 

Leblanc, Maurice 
Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. L'aiguille creuse  
Paris : Archipoche, 2021 (Arsène Lupin ; 2) 
Détails 
 
Accusé de deux cambriolages et d'une escroquerie, Arsène Lupin doit faire 
face en 1908 au redoutable détective Herlock Sholmès, venu d'outre-
Manche faire la lumière sur ces affaires... au risque de causer sa perte !  
 

Leblanc, Maurice  
Arsène Lupin : L'aiguille creuse  
Vanves : Librairie Générale Française, 2021 (Le livre de poche. Jeunesse) 
Détails 
 
Drame au château du comte de Gesvres: un inconnu, surpris la nuit dans 
la propriété, est atteint d'un coup de fusil. Peu après, la nièce du comte 
est enlevée. Arsène Lupin a-t-il encore frappé ? Isidore Bautrelet, lycéen 
surdoué, détective amateur, prétend en savoir plus long que la police. Il 

serait sur la piste de «l'Aiguille creuse», un secret considérable dont seuls les rois de France 
possédaient la clef ! 
 

Morgenstern, Susie 
iM@mie  
Paris : L'école des loisirs, 2018 (Médium) 
Détails 
 
À seize ans, Sam est un junkie, un accro, un drogué d’Internet et des jeux 
vidéo. Pour le sevrer de l’écran et sauver son âme, ses parents ont décidé 
de l’envoyer à Nice, en pension chez Martha, sa grand-mère, qui coule une 
retraite paisible, sans ordinateur ni télévision ni portable. Arrivé là-bas, 

Sam n’a rien d’autre à faire que de lire, réviser son bac de français et jouer du piano tout en 
se faisant dorloter par sa grand-mère. Comme cure de désintoxication, on a connu pire, et 
Sam admet qu’il n’est pas vraiment malheureux… Juste terriblement en manque des 
moyens de communication que des milliers d’années de progrès technique ont mis à la 
disposition de l’homme moderne. Mais ça, comment le faire comprendre à Martha… 
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Documentaires 
 

Aubry, Emilie 
Le dessous des cartes : le monde mis à nu  
Paris : Tallandier, 2021 
Détails 
 
Pour découvrir et comprendre le monde d'après en 28 destinations. « 
Sommes-nous passés avec le Covid du monde d'avant au monde 
d'après ? Hommes, activités économiques, transports : la planète s'est 
mise à l'arrêt, pour le plus grand bonheur du climat. Mais après cette 

vitrification du monde, le voici comme mis à nu, comme si chaque État avait vu ses forces et 
ses faiblesses exacerbées par la pandémie, comme si les tendances en germe – déclin de 
l'Occident, révolution numérique, tensions entre États démocratiques et États autoritaires – 
se montraient soudain à découvert. 
 

French, Jess 
So viel Müll! : wie du die Umwelt schützen kannst  
München : Dorling Kindersley, 2019 
Détails 
 
Wie viele Jahre braucht ein Plastikstrohhalm, um zu verrotten? Woraus 
besteht unser Haushaltsmüll? Dieses Buch klärt auf über Themen wie 
Klimawandel, Naturschutz und erneuerbare Energien. Zahlen und 
Fakten – in leicht verständlichen Infografiken aufbereitet – sowie 

anschauliche Abbildungen führen Kinder an wichtige Umweltthemen heran und zeigen den 
jungen Naturschützern, wie sie Müll vermeiden können. 

 
Klose, Petra 
Für Weltretter : 17 Ziele für unsere Erde  
Hamburg : Carlsen, 2020 
Détails 
 
Durch Nachhaltigkeit die Welt verbessern! Es gibt viele gute Ideen, wie 
wir mit kleinen oder größeren Schritten die Zukunft der Erde - unsere 
Zukunft - positiv beeinflussen können. Verantwortungsvoller Konsum, 

Müll vermeiden, gleich Chancen für alle … Damit Menschen inmöglichst viele Ländern an 
einem Strang ziehen, haben die Vereinten Nationen in der "Agenda 2030" 17 Ziele für 
unsere Erde benannt: Gleichberechtigung, Klimaschutz, Bildung, Arbeit und Gesundheit für 
alle und viele weitere gehören dazu.  
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Morel, Juliette  
Les cartes en question : petit guide pour apprendre à lire et interpréter 
les  
Paris : Autrement, 2021 
Détails 
 
Formidable outil de visualisation, les cartes sont de plus en plus 
utilisées dans les médias et sont désormais un support quotidien de 
transmission de l'information. Leur force ? Rendre immédiatement 

intelligible un fait, avec clarté et efficacité. Elles ne sont pas pour autant des représentations 
"objectives" : les cartes sont toujours le reflet d'un discours, qu'il faut savoir interpréter. 
 

Schädlich, Susan  
Winziges Leben : alles über Corona, Viren und Bakterien und wie wir uns 
schützen können  
Hamburg : Carlsen, 2020 
Détails 
 
Corona hat die Welt auf den Kopf gestellt - aber was genau ist ein Virus 
eigentlich? Warum hilft Händewaschen? Was passiert bei einer Impfung 
im Körper? Und gibt es auch gute Mikroben? In diesem Buch stehen 

Fakten, Hintergrundwissen und Alltagstipps. Zugleich eröffnet es einen Einblick in die 
faszinierende Welt der Winzlinge - die vor Milliarden Jahren am Anfang allen Lebens auf der 
Erde standen. 
 

Schädlich, Susan  
Woran Menschen glauben : Religionen, Weltanschauungen, Hintergründe  
Hamburg : Carlsen, 2017 
Détails 
 
Welche Rolle spielen Glauben oder Nicht-Glauben in unserem Alltag und 
in der Gesellschaft? Was verbindet Christentum, Islam, Judentum und die 
anderen großen Religionen und wie unterscheiden sie sich voneinander? 
Und warum gibt es so oft Streit darüber? 

 
Schädlich, Susan 
Wenn Menschen flüchten : Gründe, Fakten, Erlebnisberichte  
Hamburg : Carlsen, 2016 
Détails 
 
Warum verlassen so viele Menschen ihre Heimat? Woher kommen sie, 
wie organisieren sie die Flucht und was erleben sie dabei? Was erwartet 
sie in Europa und welche Probleme gibt es? Dieses Buch beantwortet mit 
sachlichen Informationen, mit Interviews, Erlebnisberichten, 

Begriffsklärungen und Karten viele Fragen und erklärt Kindern, warum sich zur Zeit so viel 
verändert und wer die Menschen sind, die nach Europa kommen. 
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Scharmacher-Schreiber, Kristina 
Wie viel wärmer ist 1 Grad? : was beim Klimawandel passiert  
Weinheim : J. Beltz, 2019 
Détails 
 
Wird es wirklich immer wärmer? Kann man ein Grad Unterschied 
überhaupt spüren? Kinder wollen verstehen, was Klimawandel 
bedeutet. In anschaulichen Bildern und kurzen Texten werden die 

Zusammenhänge erklärt: Warum gibt es auf der Erde verschiedene Klimazonen? Wie 
funktioniert der Treibhauseffekt? Woher weiss man, wie das Klima früher war? Es wird auch 
gezeigt, wie unser Handeln im Alltag das Klima beeinflusst. Und wie jeder die Erde schützen 
kann! 
 

Tétart, Franck 
Grand atlas 2022  
Paris : Autrement, 2021 (Atlas. Atlas pour tous) 
Détails 
 
Plus de 100 cartes inédites et mises à jour et 50 infographies et 
documents. Un tour d'horizon complet des grands enjeux internationaux. 
En partenariat avec Courrier international et franceinfo. Dossier spécial 
2022 : Les libertés en danger ? 

 
Urwald, Georges  
Klassesch Musek zu Lëtzebuerg  
Luxembourg : BnL. Cedom, 2021 (De Litty ; H. 5) 
Détails 
 
 
 
 
 
Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch 
Aläert, jauwen, Zockerboun : 123 Pärelen aus der Lëtzebuerger Sprooch  
Strassen : Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch, 2020 (Lëtzebuerger 
Wuertschatz ; 1) 
Détails 
 
Allzäit, bemokelen, Dillendapp, Heibleifskärchen, moukeg an nujee... Déi 
123 Wierder aus dem Lëtzebuerger Online Dictionnaire an dësem Buch 

weisen, wéi flott a wéi räich d’Lëtzebuerger Sprooch ass.  
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Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch 
D'Pan klaken + d'Schong voller Féiss : 99 typesch Lëtzebuerger 
Riedensaarten  
Strassen : Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch (Lëtzebuerger Wuertschatz; 
2) 
Détails 
 
 
 

 

DVD 
 

Les invasions barbares  
Un film de Denys Arcand 
1 DVD (total 95 min.), audio : français 
Détails 
 
Rémy, divorcé, la cinquantaine, est à l'hôpital. Son ex-femme Louise 
rappelle d'urgence leur fils Sébastien, installé à Londres. Sébastien 
hésite - son père et lui n'ont plus rien à se dire depuis longtemps. 
Finalement, il accepte de revenir à Montréal pour aider sa mère et 

soutenir son père. Dès son arrivée, Sébastien remue ciel et terre, joue de ses relations, 
bouscule le système de toutes les manières possibles pour adoucir les épreuves qui 
attendent Rémy. Il ramène aussi au chevet de son père la joyeuse bande qui a marqué son 
passé : parents, amis et anceinnes maîtresses. 
 

Jacquou le croquant  
Réalisé par Laurent Boutonnat ; scénario Franck Moisnard et Laurent 
Boutonnat ; d'après le roman d'Eugène Le Roy 
2 DVD (total 143 + 45 min.), audio : français 
Détails 
 
1815. L'impitoyable comte de Nansac fait régner la terreur sur le 
Périgord qu'il gouverne d'une poigne de fer. Jacquou n'est encore qu'un 
enfant lorsque son père, opposant à Nansac, meurt au bagne et que sa 

mère, dans un dernier souffle, lui fait jurer vengeance. Enfant brisé, Jacquou grandit sous la 
tutelle bienveillante du curé Bonal, mais va tirer de sa colère une froide détermination. 
Décidé à se venger du comte et à rendre justice au peuple opprimé, Jacquou le Croquant 
forgera sa légende en menant la révolte. 
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Almost famous = Fast berühmt  
Buch und Regie: Cameron Crowe 
1 DVD (118 min.), audio : allemand, anglais 
Détails 
 
Unterwegs in den wilden 70ern: Rockin’ On The Road mit der Newcomer-
Band «Stillwater»! Für den 15-jährigen Wiliam wird ein Traum wahr. Im 
Auftrag des legendären «Rolling Stone»-Magazins sitzt er mit im Band-
Bus, neben seinen Idolen und erlebt hautnah den Mythos Rock ’n’ Roll. 

Aus einem kurzen Artikel wächst «on tour» eine Titel-Story, die nicht nur sein Leben, 
sondern auch das des hinreißenden Groupies Penny Lane, des Lead-Gitarristen Russell 
Hammond und das der ganzen Band verändern wird. Ein grandioser Trip in der 
Zeitmaschine. Sex vor Aids, Musik vor MTV und die 70er vor Disco und Spiegelkugeln! 
 

Crossroads  
Regie Walter Hill ; Buch John Fusco 
1 DVD (total 95 min.), audio : allemand, anglais, espagnol, italien 
Détails 
 
Eugene Martone fordert den Teufel und sein eigenes Schicksal heraus. 
Mit einer gelungenen Mischung aus Abenteuer, Romantik und Musik 
entführt der Film den begabten jungen Gitarristen Martone in eine 
gefährliche und zugleich faszinierende neue Welt. Besessen davon, das 

Geheimnis des Blues zu ergründen, macht sich der junge Musiker auf die Suche nach dem 
chronisch übellaunigen Willie Brown, einen Meister auf der Blues-Harmonika, und befreit 
ihn aus dem Gefängnis. Das ungleiche Paar schlägt sich von New York nach Mississippi 
durch, wobei Martone ständig auf der Suche nach dem großen Durchbruch ist und Brown 
versucht, aus einem Vertrag herauszukommen, den er vor Jahren mit dem Teufel 
geschlossen hat. Unterwegs lernt Martone die hübsche Ausreißerin Frances kennen und 
verliebt sich in sie. 
 

Being John Malkovich   
Dir. by Spike Jonze ; written by Charlie Kaufman 
1 DVD (total 108 min.), audio : allemand, anglais, français 
Détails 
 
Craig Schwartz, un marionnettiste méconnu, décroche un job 
administratif comme employé, au 7ème étage d’un immeuble de 
bureaux. Fatigué de ses dix années de mariage avec Lotte, il craque pour 
la superbe Maxine, mais celle-ci le repousse. Découragé, Craig s’enferme 

rageusement dans son bureau, et y découvre par hasard une étrange porte. Aspiré dans un 
tunnel noir et humide, il réalise qu’il vient de découvrir un passage vers une expérience 
unique... 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001732083&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001733429&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01000634183&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR


28 
 

La graine et le mulet  
Un film de Abdellatif Kechiche 
1 DVD (total 147 min.), audio : français 
Détails 
 
La soixantaine fatiguée, Monsieur Beiji est licencié du chantier naval de 
Sète sur lequel il a travaillé depuis des années. Père de famille divorcé, il 
traverse une période délicate de sa vie où tout contribue à lui faire 

éprouver un sentiment d’échec. Son rêve pour l’avenir: créer sa propre affaire, un 
restaurant. Sa belle-fille, une jeune femme audacieuse qui n’a pas froid aux yeux, se fait 
complice de son projet. 
 

The shining  
Dir. by Stanley Kubrick ; screenplay by Diane Johnson and Stanley Kubrick 
; based on the novel by Stephen King 
1 DVD (115 min), audio : anglais, français 
Détails 
 
A man, his son and wife become the winter caretakers of an isolated 
hotel where Danny, the son, sees disturbing visions of the hotel’s past 
using a telepathic gift known as "The Shining". The father, Jack Torrance, 

is underway in a writing project when he slowly slips into insanity as a result of cabin fever 
and former guests of the hotels ghost’s. After being convinced by a waiter’s ghost to 
"correct" the family, Jack goes completely insane. The only thing that can save Danny and 
his mother is "The Shining". 
 

William Shakespeare’s Romeo and Juliet  
Dir. by Baz Luhrmann 
1 DVD (total 115 min.), audio : anglais, français, italien 
Détails 
 
 
 
 
 
The new world = Le nouveau monde  
Written and dir. by Terrence Malick 
1 DVD (total 130 min.), audio : anglais, français 
Détails 
 
En avril 1607, trois bateaux anglais et leurs équipages accostent sur la 
côte orientale du continent nord-américain. Au nom de la Virginia 
Company, ils viennent établir un avant-poste économique, réligieux et 
culturel sur ce qu'ils considèrent comme le nouveau monde. Même s'ils 

ne s'en rendent pas compte, ils débarquent au coeur d'un empire indien très sophistiqué 
dirigé par un chef puissant. Mais les Anglais préfèrent combattre plutôt que de s'adapter. 
John Smith, un officier de l'armée, est alors aux fers pour insubordination. En cherchant de 
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l'aide auprès des Indiens, il découvre une jeune femme fascinante, volontaire et impétueuse 
nommée Pocahontas. Très vite, un lien se crée entre elle et Smith.  
 

The last of the Mohicans = Der letzte Mohikaner  
Dir. by Michael Mann ; screenplay by Michael Mann and Christopher 
Crowe ; based on the novel by James Fenimore Cooper 
1 DVD (108 min.), audio : anglais, allemand 
Détails 
 
Nordamerika, 1757: Engländer und Franzosen liefern sich einen 
erbitterten Kolonialkrieg, in den auch einige Indianerstämme verwickelt 
werden. Hawkeye, der weisse Adoptivsohn des legendären 

Mohikanerhäuptlings Chingachgook, versucht, die Töchter eines englischen Colonels vor 
dem grausamen Huronenstamm zu retten. die Lage scheint aussichtslos. 
 

At eternity's gate = Van Gogh : an der Schwelle zur Ewigkeit  
Dir. by Julian Schnabel ; written by Julian Schnabel, Jean-Claude Carrière, 
Louise Kugelberg 
1 DVD (total 111 min.), audio : allemand, anglais 
Détails 
 
Auf der Suche nach neuer Inspiration und um dem Stress der Großstadt 
Paris zu entfliehen, zieht Vincent van Gogh nach Arles in den Süden 
Frankreichs. Begeistert von der Schönheit der Natur, taucht er mit seinen 

Werken in eine nie zuvor da gewesene Dimension von Farben und Formen ein und die 
Malerei wird nicht nur zu seinem Lebensinhalt, sondern zu seiner Verbindung zur Ewigkeit. 
Sein enger Freund Paul Gauguin und sein Bruder Theo besuchen van Gogh zwar in seiner 
neuen Heimat, doch auch sie können ihn nicht aus seiner düsteren Gedankenwelt befreien. 
Für seine Werke muss sich van Gogh immer wieder mit seinen eigenen Dämonen und dem 
kritischen Umfeld, in dem er sich bewegt, auseinandersetzen. 
 

August Rush  
Dir. by Kirsten Sheridan ; screenplay by Nick Castle and James V. Hart ; 
story by Paul Castro and Nick Castle 
1 DVD (114 min.), audio : anglais, français 
Détails 
 
Evan Taylor, 11 ans, refuse de se faire adopter. Convaincu qu'il retrouvera 
un jour ses vrais parents, l'enfant s'enfuit de l'orphelinat et trouve abri 
dans un théâtre désaffecté de Manhattan, squatté par une bande de 

jeunes musiciens de rue sous la coupe de l'intimidant Wizard. Lorsque l'un d'eux lui met une 
guitare entre les mains, Evan, qui n'a jamais suivi de leçons, en joue comme un dieu. 
Aussitôt, l'ambitieux Wizard s'improvise agent du gamin prometteur, qu'il rebaptise 
August Rush. Parallèlement, les parents naturels du jeune prodige, une violoncelliste 
devenue professeur de musique et un ex-chanteur de rock irlandais, se retrouvent par 
hasard à New York, onze ans après leur première rencontre. 
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https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001626567&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001733436&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR
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L'enfant sauvage = The wild child 
A film by François Truffaut ; screenplay adaptation and dialogue by 
François Truffaut and Jean Gruault 
1 DVD (total 82 min.), audio : allemand, espagnol, français, italien 
Détails 
 
Le jeune Victor est présenté à l'Institut national des Sourds et 
Malentendants à Paris. Il ne semble pas en état de communiquer ni de 
vivre en société. Le Docteur Hard, un homme solitaire, fait preuve d'un 

dévouement sans limites pour tenter de réintégrer Victor dans la société. Mais 
l'approvisionnement de «l'enfant sauvage» est un parcours semé d'embûches et Hard ne 
devra reculer devant rien pour permettre à Victor de retrouver sa place sur terre. Même si 
sa réputation est mise en jeu... 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001733403&context=L&vid=BIBNET&search_scope=BISL&tab=libraries&lang=fr_FR

