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Stolperschritte 
von Mirjam Pressler 

Thomas, fünfzehn, ist gehbehindert. Seinen Vater sieht er kaum, die Mutter schwankt 
ständig zwischen Bevormundung und Fürsorge, und bisweilen fehlt ihr auch 
dasVerständnis für seine Situation. Auch Thomas' jüngerer, sensibler Bruder, dem das 
Lernen schwer fällt, hat unter der dominanten Mutter zu leiden. Eines Tages nimmt er 
sich das Leben. Nun droht die Beziehung zwischen Thomas und seiner Mutter völlig zu 
zerbrechen. 

Die Ameisensiedlung 
von Mirijam Günter 

Die 15-jährige Conny und ihre Freunde Andi, Michi und Benni leben in der 
Ameisensiedlung, einem sozialen Brennpunkt am Stadtrand. Gemeinsam schwänzen sie 
die Schule, hängen am Einkaufszentrum rum und sind immer wieder in Schlägereien 
verwickelt. Aber dann lernt Conny einen Lehrer kennen, der sie wirklich ernst nimmt. Er 
unterstützt sie und macht ihr Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 
Doch ihre Freunde nehmen den Lehrer als Bedrohung wahr. 

Hast du schon? 
von Brigitte Blobel 

Jana ist mit Olli zusammen und zum ersten Mal richtig verliebt. Bei Melissa kribbelt es 
im Bauch, wenn sie an Dennis denkt. Und Tom will seinen 16. Geburtstag nicht als 
"Jungfrau" feiern. Was sie alle verbindet? Seit kurzem ist Sex das Thema Nummer eins. 
Die zentrale Frage: Hast du schon? 

Dich krieg ich auch noch rum 
von Pete Johnson 

Brad ist 16, ein cooler Typ. Die Mädchen stehen auf ihn - das weiß er und nutzt es auch 
gehörig aus. Doch bei Kim scheitern seine bewährten Eroberungsmanöver. Sie verkehrt 
das Spiel ins Gegenteil und lässt den Casanova zappeln. Und der lernt sich auf einmal als 
ein ganz anderer kennen. 

Alki? Ich doch nicht! 
von Maureen Stuart 

Vicki ist ein nettes Mädchen. Sie geht zur Schule, macht ihre Tests, ist eine gute 
Schülerin. Und sie trinkt! Ein Therapeut will ihr helfen. Doch sie lehnt jede Hilfe ab. 

Cold Turkey 
von Angelika Mechtel 

Andy ist wegen Drogenbesitz von der Schule geflogen. Seither ist er völlig isoliert - bis er 
die Fixerin Natalie kennen lernt und sich in sie verliebt... 

Speed 
von Maureen Stuart 

Eigentlich hat Clay noch nie was mit Drogen am Hut gehabt. Aber dann verliebt er sich in 
Carrie. Und die findet es ganz normal, sich zwischendurch einen Kick zu verschaffen. 
Clay will nicht als der totale Langweiler dastehen und probiert's auch. Und es gefällt ihm. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Breit 
von Amon Barth 

Der 20-Jährige Abiturient Amon Barth hat die vergangenen 4 Jahre seines Lebens keinen 
Tag verbracht, ohne zu kiffen. In diesem Buch beschreibt er seinen allmählichen Absturz 
und den Verlust seiner Jugend. Ohne die Sucht zu verteufeln, ohne sie zu verherrlichen - er 
erzählt einfach, wie es ist. Das ist dramatisch genug. Und es ist die Geschichte eines 
jungen Menschen, wie sie sich massenhaft in unserer Gegenwart abspielt. 

Die Nachtstimme 
von Ilse Kleberger 

Benjamin schafft nach einer langen Krankheit den Anschluss in der Schule nicht mehr. 
Die Mutter meint es gut und macht doch alles falsch. Er verliert die Lust am Leben und 
gerät an den Alkohol. 
Als er in seiner Verzweiflung nachts bei der Telefonseelsorge anruft, hört er die Stimme 
einer jungen Frau, die für ihn Hoffnung bedeutet. 
Benjamin will die „Nachtstimme“ kennenlernen, doch da gibt es ein Geheimnis… 

Ich knall euch ab 
von Morton Rhue 

Gary und Brendan sind Außenseiter und werden von den "Stars" der Schule gedemütigt 
und terrorisiert. Die Lehrer schauen weg. Allmählich reift in den Köpfen der beiden der 
Plan, es ihren Mitschülern und Lehrern - nach dem Vorbild der Amokläufer von Littleton 
- heimzuzahlen. Am Tag des Abschlussballs präparieren sie die Ausgänge der Turnhalle 
mit Bomben und stürmen das Fest. 

Amok 
von Manfred Theisen 

In der Schule war Alexander schon lange nicht mehr. Er, der schlechte Schüler, hat sich 
krank gemeldet, sich in eine Scheinwelt geflüchtet, sich in eine Liebesbeziehung mit Doro 
verrannt, die nur in seinem Kopf existiert. Doch dann fliegt Alex auf. Die Schule hakt 
nach, der Vater demütigt ihn, Doro nennt ihn einen Perversen ¿ und bei Alexander brennen 
die Sicherungen durch ¿ 

Die Outsider 
von Susan E. Hinton 

Tulsa, Oklahoma. Darrel, Sodapop und Ponyboy wohnen in der Eastside. Sie sind 
"Greaser", wegen der Pomade im Haar. In der Westside der Stadt leben die "Socs", die 
Kinder der Reichen. Immer wieder kommt es zu Kämpfen zwischen den beiden 
rivalisierenden Gruppen. Bei einer dieser sinnlosen Auseinandersetzungen gibt es plötzlich 
einen Toten... 

Die Fliegen des Beelzebub 
von Ralf Thenior 

Zak fühlt sich Beate näher, als irgendeinem anderen Mädchen je zuvor. Doch Beate 
gerät in den Sog okkulter Mächte. Immer mehr verdunkelt sich ihre Welt, bis sie ganz 
im Bann des Satanspriesters Malte steckt. Aber Zak lässt nicht los und folgt ihrer Spur. 

 

Brandstiftung 
von Elmar von Salm 

Einige Türken sind in die Neubausiedlung gezogen., in der vorwiegend Deutsche leben. 
Bald beginnt ein Kesseltreiben, ausgelöst durch Vorurteile und Missverständnisse. 
Davon betroffen ist der Azubi Selim, in Deutschland aufgewachsen, spricht und lebt er 
wie ein Deutscher. Aber der Hass trifft auch ihn. Die Situation wird nicht einfacher, als 
er sich mit Monika anfreundet. Um sie auseinanderzubringen, ist ihren Brüdern jedes 
Mittel recht 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mit heißem Herz 
von Michael Wildenhain 

An einer Großstadtschule mit hohem Anteil an muslimischen Schülern fließt Blut, als 
während eines Gerangels plötzlich ein Messer gezogen wird. Draufhin werden alle 
Beteiligten verpflichtet, bei einer Inszenierung von »Romeo und Julia« mitzuwirken - 
als Lehrstück darüber, wohin Feindseligkeiten zwischen Gruppen führen können.Doch 
als sich der türkische Hauptdarsteller und die Darstellerin der Julia - ein deutsches 
Mädchen - verlieben, machen die »Deutschen« mobil. Bald gehört die Messerepisode 
auf dem Klo zu einem der harmloseren Vorfälle an der Schule 

Wehe, du sagst was! 
von Harald Tondern 

Obwohl er Klauen alles andere als in Ordnung findet, hilft Manuel Daniela, bevor der 
Filialleiter des Supermarkts sie als Ladendiebin überführen kann. Weil Manuel Daniela 
mag? Daniela, die Anführerin einer gefürchteten Mädchengang, die von den Mitschülern 
Geld erpresst? Das will Manuel sich nicht eingestehen. Noch nicht. Denn Daniela verhält 
sich ihm gegenüber äußerst seltsam. Besonders, nachdem er mit der Streberin Pia bei 
einem Schulprojekt zusammengearbeitet hat. Haben Daniela und ihre Gang etwas mit 
Pias anschließendem Verschwinden zu tun? Manuel hat so eine Ahnung. - Ein brisanter 
Roman über Gewalt und Zivilcourage des Autors von "Die Nacht, die kein Ende 
nahm". 

Asphalt Tribe - Kinder der Strasse 
von Morton Rhue 
Sie sind zu acht und nennen sich "Asphalt Tribe" - ein Stamm, der auf der Straße zu 
überleben versucht. Rainbow, die an der Nadel hängt, und der Anarchist Maggot, 2Moro 
und Jewel, die sich auf dem Strich den Rausch der Clubbing-Nächte verdienen, OG und 
sein Hund Pest, die kleine Tears und Maybe, die Berichterstatterin. Maybe erzählt von 
Kälte und Hunger, von Sozialarbeitern und Zuhältern, von durchtanzten Nächten und 
verschlafenen Tagen, von Stolz und Erniedrigung. Doch der Preis der Freiheit ist hoch 
und fordert tödlichen Tribut. 

Das Heldenprojekt 
von Christian Linker 

Als die schwungvolle, selbstbewusste Marie an die Schule von Magnus und seinem 
besten Kumpel Sebi kommt, fängt etwas komplett Neues an. Sebi verliebt sich in sie und 
der Freundeskreis um die drei tut endlich mal so richtig was: Zuerst mehr aus einer Laune 
heraus überkleben sie nachts die Wahlplakate einer rechtsradikalen Partei.  
Der Kitzel der Gefahr kocht die Gefühle hoch und zwischen Magnus und Marie kommt 
einiges in Gang, was Sebi nicht recht sein kann. Darum stürzt er sich umso schwungvoller 
in die nächsten Aktionen des Projekts, das bald stadtbekannt ist. Dass die Freunde damit 
immer mehr ins Visier rechter Schläger geraten, nehmen sie nicht allzu ernst ... 

 

Unter Verdacht 
von Joyce Carol Oates 

Im Hexenkessel der Hysterie - Provozierend aktuell!  
Niemals wäre Matt auf die absurde Idee gekommen, ein Attentat auf seine Schule zu 
verüben. Und doch soll es Zeugen geben, die schwören, er habe damit gedroht. Matt steht 
unter Verdacht. Und wie es scheint, gibt es nur einen Menschen an der Schule, der ihm 
glaubt: Ursula Riggs, die Unnahbare, die Jungen sonst aus dem Weg geht, so gut sie kann. 
Sind denn alle verrückt geworden? 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Die Wolke 
von Gudrun Pausewang 

Was niemand wahrhaben wollte, passiert: Deutschland erlebt einen Supergau.Die 
14jährige Janna-Berta verliert ihre Familie und landet selbst im Lazarett. 

Geboren 1999 
von Charlotte Kerner 

Karl Meiberg, geboren 1999, wurde als Baby adoptiert. Siebzehn Jahre später sucht er mit 
Hilfe der Journalistin Franziska Dehmel seine leiblichen Eltern. Was im Jahre 2016 so 
harmlos beginnt, wird zu einer Reise in die Welt der Samenspender und Eilieferantinnen, 
der Retortenbabys und Leihmütter. Am Ende der Suche wartet auf den Jungen und die 
Journalistin eine unglaubliche Überraschung. 
Die Geschichte eines gnadenlosen Fortschritts, der auf einen 17-jährigen keine Rücksicht 
nimmt - eine mögliche Zukunft, die bereits begonnen hat. 

Blueprint Blaupause 
von Charlotte Kerner 

Ein brandaktuelles Thema, der geklonte Mensch, steht im Zentrum dieses Bestsellers von 
Charlotte Kerner: Die hoch begabte Komponistin Iris leidet an einer unheilbaren 
Krankheit. Damit ihr Talent nicht mit ihr aus der Welt schwindet, lässt sie sich klonen. Iris 
und ihre Tochter Siri sind damit eineiige Zwillinge und zugleich Mutter und Kind. Als 
"Blueprint", als Kopie ihrer Mutter, lebt Siri ein vorgegebenes, vorgelebtes Leben. Wo 
genau verläuft die Grenze zwischen ihren Persönlichkeiten? Wer ist hier Ich und wer Du? 
Erst nach dem Tod der Mutter gelingt es Siri, zu sich selbst zu finden. 

 

Ich fühl mich so fifty-fifty 
von Karin König 

Leipzig 1989: Begonnen hat alles mit der Besuchserlaubnis für Sabines älteren Bruder 
Mario, der die Chance nutzte und in Hamburg blieb. Immer drängender stellt sich in den 
nächsten Monaten auch für Sabine die Frage: abhauen oder hier bleiben?  
Sie entscheidet sich fürs Weggehen, doch die Eingewöhnung im anderen Deutschland fällt 
ihr schwer... 

Crazy 
von Hans-Christian Schmid 

Das Spiel ist berühmt-berüchtigt und vor allem der Verlierer wird es niemals vergessen: 
Auf-Kekse-Onanieren. Wer nicht trifft, muss essen. Wegen seiner Schulprobleme wird der 
16jährige Benjamin von seinen Eltern in das renommierte Internat Neubeuern gesteckt. Er 
soll die achte Klasse und später das Abitur schaffen. Doch wesentlich mehr lernt der 
halbseitig gelähmte Junge außerhalb des Klassenraums. Nachdem er sich anfänglich noch 
als Außenseiter fühlt, nimmt ihn die Jungs-Clique rund um Janosch bald in ihren Kreis auf. 
Zusammen erleben sie, worum es im Leben eigentlich geht: verbotene Partys, eine Nacht 
im Striplokal, Freundschaft und die erste große Liebe ... 

Warum Leon? 
von Inge Meyer-Dietrich 

Marie liebt Leon, ist fasziniert von seiner Power. Aber seine Unrast und Maßlosigkeit 
machen ihr Angst. "Leb schnell, stirb früh" ist seine Devise. Und dann ist er tot. Unfall 
oder Selbstmord? 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Boot Camp 
von Morton Rhue 

Conner ist sich keiner Schuld bewusst. Er liebt Sabrina. Es ist ihm egal, dass sie zehn Jahre 
älter und seine Lehrerin ist. Für die konformistischen Eltern des 16-Jährigen ist diese Liebe 
jedoch vollkommen unakzeptabel, ein weiteres Symptom für Conners Aufmüpfigkeit, für 
seine Ablehnung gesellschaftlicher Normen. Sie lassen ihren Sohn in ein Boot Camp 
bringen - gegen seinen Willen. Dort erwartet Conner ein brutales Umerziehungssystem, 
aus dem es nur einen Ausweg gibt: Flucht. 

Engel und Joe 
von Kai Hermann 

Die 15-jährige Joe hat die Nase voll vom Familienleben - von ihrer Mutter, die keine 
Ahnung hat, und von Mike, ihrem unsympathischen Möchtegern-Stiefvater. Sie packt ihre 
Sachen und haut ab. Auf dem Berliner Alex lernt sie den 17-jährigen Punk Zorro, genannt 
Engel, kennen. Zwischen beiden funkt es sofort. Doch ihre Beziehung ist eine emotionale 
Achterbahnfahrt: Engels Drogenproblem und Joes Schwierigkeiten mit ihrer Mutter, ihre 
Gefühle füreinander, die von unkontrollierbarer Intensität sind - all das führt immer wieder 
zu heftigen Auseinandersetzungen, die ihre Liebe in Gefahr bringen... 

Der gelbe Vogel 
von Myron Levoy 

Naomi, ein 12-jähriges jüdisches Mädchen, ist mit seiner Mutter aus Frankreich nach New 
York geflohen; den Vater haben die Deutschen getötet. Dieses Erlebnis hat Naomi tief 
verstört. Nun wird Alan gebeten sich ein wenig um sie zu kümmern. Der sportbegeisterte 
Junge übernimmt nur widerwillig die Aufgabe. Aber allmählich gelingt es ihm Zugang zu 
Naomi zu finden ihr Schweigen zu lösen und eine Beziehung zu ihr aufzubauen. Doch 
dieser Heilungsprozess wird durch ein schwerwiegendes Ereignis in Frage gestellt... 

Das kurze Leben der Sophie Scholl 
von Hermann Vinke 

Am 22. Februar 1943 wurde die 21-jährige Sophie Scholl gemeinsam mit ihrem Bruder 
Hans und dem Mitstreiter Christoph Probst im Münchner Gefängnis Stadelheim mit dem 
Beil hingerichtet. Sie war Mitglied der "Weißen Rose", einer Studentengruppe, die mit 
Flugblättern zum Widerstand gegen Hitler aufgerufen hatte. Hermann Vinke beschreibt ihr 
Leben vor und während des Widerstandes der "Weißen Rose" in Form von Berichten, 
Dokumenten, Zeugenaussagen, Briefen und Fotos. 

 

Die andere Wahrheit 

von Beverley Naidoo 
Gestern noch hat Sade an ihrem Schreibtisch gesessen und ihre Hausaufgaben gemacht, 
wie jeden Abend. Dann wird ihre Mutter - vor ihren Augen - von einem Schuss tödlich 
getroffen. Das eigentliche Ziel aber war ihr Vater. Als couragierter Journalist hat er das 
nigerianische Militärregime einmal zu oft mit der Wahrheit konfrontiert. Jetzt sind auch 
Sade und ihr kleiner Bruder in Gefahr. Noch in derselben Nacht müssen sie Lagos 
verlassen und nach London fliehen . . . 


