Sprachstarken OS
Zu den Sprachstarken 7-9 existieren im DZ folgende Klassensätze
Löcher / Louis Sacher (KL 705)
Die Mitglieder der Familie Yelnats sind seit Generationen vom Pech verfolgt. So auch
Stanley, der keine Freunde hat und in der Schule ständig einstecken muss. Eines Tages fliegt
ihm ein Paar Baseballschuhe an den Kopf. Dumm ist nur, dass diese Schuhe einer
Baseballgrösse gehörten, der sie einem Kinderheim zwecks Geldbeschaffung durch
Versteigerung geschenkt hat. Stanley kommt vor Gericht und wird in eine Besserungsanstalt
namens Green Lake in Texas eingewiesen. Alle Heiminsassen müssen Tag für Tag tiefe Löcher
in den Wüstenboden graben. Was als erzieherische Massnahme zur Disziplinierung der
Zöglinge getarnt ist, hat aber einen geheimen Zweck. Einst war Green Lake ein See - und auf
dessen ausgetrocknetem Grund liegt ein Schatz versteckt, den die Heimleiterin zu heben
hofft. Stanley kommt der Sache gemeinsam mit Zero, einem Strassenjungen, mit dem er sich
angefreundet hat, auf die Spur. Und zugleich gelingt es ihm, den Fluch, den sein
Ururgrossvater über die Familie gebracht hat, zu bannen. "Löcher" ist ein wunderbar
schräges Buch über einen unfreiwilligen Helden, über die Freundschaft zweier ungleicher
Jungen und über die Präsenz von Vergangenem in der Gegenwart.
Abenteuer /Gewalt /Freundschaft /Gesellschaftskritik
Tintenherz / Cornelia Funke (KL710)
Meggie und ihr Vater Mo lieben Bücher. Mo repariert und restauriert beschädigte Bände.
Ausserdem verfügt er über die Gabe, Gegenstände und Figuren aus Büchern herauszulesen.
Im Gegenzug verschwinden dann allerdings Lebewesen oder Dinge in die fiktive Buchwelt.
Auf diesem Weg verschwand eines Tages auch Meggies Mutter. Nun, viele Jahre später,
taucht eines Tages plötzlich mitten in der Nacht ein merkwürdiger Mann namens Staubfinger
auf, der Meggie und ihren Vater vor Capricorn warnt. Dieser Bösewicht sucht seit Jahren
schon ein bestimmtes Buch - und er ist zu allem bereit, um es in seinen Besitz zu bringen.
Und es versteht sich von selbst, dass das Buch den Titel "Tintenherz" trägt. Von nun an
überstürzen sich die Ereignisse: Mo wird entführt und Meggie macht sich auf, ihren Vater
aus Capricorns Fängen zu befreien. Als Leser des gleichnamigen Buches verfolgen
Schülerinnen und Schüler atemlos mit, wie sich das Mädchen in der Tintenherz-Welt gegen
all die finsteren Gestalten zur Wehr setzt, ihren Vater und am Schluss auch ihre Mutter
wiederfindet..
Abenteuer /Fantastisches
Mirjam Pressler Bücherkiste (KL 820)
(11 Titel à je 4 Bücher)
Bitterschokolade ; Kratzer im Lack ; Stolperschritte; Novemberkatzen ; Ich sehne mich so Lebensgeschichte der Anne Frank ; Anne Frank Tagebuch ; Wenn das Glück kommt, muss
man den Stuhl hinstellen ; Malka Mai ; Gollem stiller Bruder ; Nathan und seine Kinder ; Ein
Buch für Hanna

Stolperschritte / Mirjam Pressler (KL 821)
Thomas, 15 Jahre alt, ist gehbehindert. Er wächst in einer Wohlstandsfamilie auf, mit vier
Geschwistern, einer ehrgeizigen Mutter und einem beruflich erfolgreichen Vater. Alle sind
mit dem Behindertenproblem beschäftigt und belastet. Dabei bleibt der elfjährige
lernschwache Frieder, den Thomas liebt, unbeachtet, bis Frieder – einsamer und hilfloser als
Thomas – Selbstmord begeht. Die zerrüttete Familie steht von einem Neuanfang.
Familie, Behinderung ; Selbstmord, Selbstfindung
Escape / Petra Ivanov (KL 905)
Leo ist 17 Jahre alt, verlobt und befindet sich zu Beginn des Romans im Zürichsee unter
Wasser. Da er nicht schwimmen kann, bedeutet dies, dass er am Ertrinken ist. Wie in einem
Film spulen sich all die Ereignisse, die dazu geführt haben, in seinem Kopf nochmals ab. Leo
hat in Nicole seine grosse Liebe gefunden. Doch sein Vater, in kosovarischen Traditionen
verwurzelt, will davon nichts wissen und arrangiert die Verlobung mit einer jungen KosovoAlbanerin. Fast unmöglich scheint es, dass sich Leo aus dem von beiden Familien
beschlossenen Arrangement lösen kann. Doch dann überstürzen sich die Ereignisse. Die
jungen Leute besuchen auf Wunsch der Braut gemeinsam ein Clublokal. Die junge Frau
verschwindet und taucht erst viel später und völlig verzweifelt wieder auf. Im Gespräch mit
einer Polizeibeamtin wird klar, dass sie vergewaltigt worden ist. Leo, Nicole, Julie und Chris
kommen dem Täter auf die Spur. Als Leo ihn zur Rede stellt, landet er im Zürichsee. Im
letzten Moment wird er von Nicole gerettet. Der spannende Roman eignet sich
hervorragend für Anschlussdiskussionen über Themen wie Generationenkonflikt, Migration,
Secondos usw..
Krimi /Andere Kulturen /Emigranten /Schweizer Autoren
Tschick / Wolfang Herrndorf Rowohlt Rotfuchs (KL 911)
Tschick / Wolfang Herrndorf Stark Vereinfachte Ausgabe aus dem Verlag „Spass am
Lesen“ (KL 912)
Wolfgang Herrndorf starb 2013 im Alter von nur 48 Jahren. Kurz vor seinem Tod setzte er
sich persönlich dafür ein, dass sein Buch Tschick in Einfacher Sprache erscheint.
Maik Klingenberg ist zwar ziemlich intelligent, gehört aber in seiner Altersklasse zu den
Langweilern, für die sich kein Mädchen interessiert, vor allem nicht Tatjana Cosic. Damit,
dass der schräge Andrej Tschichatschow neu in die Klasse kommt, nimmt ein spannender
Road-Trip seinen Anfang. Gemeinsam mit Maik zieht Tschick zu Beginn der Ferien mit einem
geklauten Trabi Richtung Walachei los. Maik fühlt sich so lebendig wie schon lange nicht
mehr, und ihre Freundschaft wächst mit jedem Kilometer, den sie dem Trabi abringen. Auf
ihrer Fahrt durch die Dörfer ziehen sie die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich. Ihre
Flucht wird immer halsbrecherischer, bis ein Unfall ihren Trip beendet. Maik und Andrej
werden als facettenreiche Figuren lebendig und nehmen den Leser mit auf ihre Fahrt. Der
Autor versteht es hervorragend, das Durcheinander der pubertären Gefühle in eine
unmittelbare, manchmal sprunghafte und wilde Sprache zu verpacken, die einen
eigenartigen Sog entwickelt - bis hin zum finalen Sprung ins lauwarme Wasser
Entwicklungsgeschichten /Familie /Abenteuer

