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Chris Bradford : Samurai-Der Ring des Windes
Chris Bradford spannende Samurai Serie führt zurück in die Zeit der Japanischen
Schwertkämpfer des 16 Jahrhunderts und erzählt über einen kleinen Jungen der fernab der Heimat zum
Samurai heranwächst.
Die Geschichte handelt um den zwölf jährigen Jungen - Jack Fletcher - der Anfangs als Mastaffe am Deck der
Alexandria lebt,bis ihn ein tragisches Schicksal für immer verändert.
Als einziger Überlebender eines brutalen Überfalls , strandet der junge Engländer alleine und hilflos an der
Küste Japans. Als Waisenkind wird er von einem Samurai adoptiert und muss in kürzester Zeit die Japanische
Sprache sowie Bräuche erlernen ,denn er soll dank seines Stiefvaters Masamoto zum Samurai ausgebildet
werden .
Das Buch handelt um die Samurai,Kämpfe,Freundschaft,Japanische Kultur und um die Ausbildung zum
Samurai . Es ist eine packende Story mit unglaublichen Situationen voller Schmerz ,
Trauer,Einsamkeit,Verwirrung,Hoffnungslosigkeit und Haltlosigkeit , welche authentisch und ungekünstelt
beschrieben wird.
Jack bleibt trotz alle dem stark , mutig und entschlossen , auch wenn er völlig auf sich allein gestellt ist.
Die Geschichte zieht den Leser regelrecht in seinen Bann und erstaunt immer wieder aufs neue.
Von : Caro Klasse: 9b

Tom Gates Jetzt gibt’s was auf die Mütze
Tom Gates ist ein sehr lustiger Comicroman
und man kann sich die ganze Zeit dabei
amüsieren. Tom Gates ist in der Klasse 5F
und will in diesem Band versuchen, der
beste Musterschüler der Klasse zu werden.
Aber das ist nicht einfach. Markus, der auch
in der Klasse ist, bringt Tom ständig in
schwierige Situationen, was ihn immer
weiter vom Musterschüler entfernt.
Schließlich bekommt Tom noch eine
Nachbarin, die genauso wie Markus ist und
ihn ebenfalls in schwierige Situationen
bringt. Wenn ihr wissen wollt, ob es Tom
schafft, ein Musterschüler zu werden, müsst
ihr das Buch lesen.
Mein Fazit:
Ich würde es weiter empfehlen, weil die
Geschichte witzig und gut geschrieben ist.
Von: Nina K. Klasse: 9b
Gregs Tagebuch Böse Fall
Als Greg sich auf den Urlaub freut, hat er nicht dran gedacht, dass etwas Schlimmes passieren
könnte.
Gregs Tagebuch 9 Böse Falle von Jeff Kinney ist der beste Teil der Serie. Ab sofort in der Bibi
verfügbar, auch im englischen Original.
Mein Fazit:
Dieses Buch ist perfekt geeignet für Lesemuffel und Bücherwürmer. Lesespaß garantiert.
Von: Dennis S. Klasse: 8a

Echt Fertig
Hans.J.Feldhaus

In diesem Buch geht es um 4 Personen Jan, Lena, Nadine
und Justus , die in einem Projekt zusammen arbeiten
müssen , ob sie wollen oder nicht. Dieses Projekt heißt
LEBEN UND LEBEN IN HAMBURG.
Meine persönliche Kritik zu diesem Buch : Es ist sehr
spannend und hat viel mit Drama zu tun, sodass man vom
Lesen gefesselt wird.

Der Anfang des Buches ist lustig, es wird viel
witziges erzählt, also Däumchen hoch.
Der Mittelteil ist spannend und komisch, außerdem
hat es viel mit Quatsch zu tun.
Der Schluss ist ziemlich relaxed und es ist cool zu
lesen, was in diesem Buch „echt fertig“ zu sehen ist.

Crystal Meth
Heiko Haupt

In dem Buch „Crystal Meth“ von Heiko Haupt gibt es einige Geschichten von ehemaligen Crystal
Meth Konsumenten, welche von ihrer Vergangenheit erzählen.
Auch lernt man in dem Buch, welche Folgen der Konsum von Crystal
Meth hat und was im Körper passiert.
Viel wird auch von den Vorgängern der Droge erzählt und wie sie früher
eingesetzt wurde, wie z.B. im 2. Weltkrieg die Soldaten zu
Kampfmaschinen gemacht wurden, damit sie alles aushalten können und
den Krieg gewinnen.
Ich empfehle dieses Buch für alle Leute, da es vor diesen schlimmen
Folgen warnt und man einiges daraus lernen kann.
Sebastian Diesing.

Beast Quest Vespix Stacheln der Angst
Autor: Adam Blade

Im Buch „Vespix Stacheln der Angst“ bekämpfen Tom und seine Gefährten
Elenna, Storm (Pferd) und Silver (Wolf) das Biest
Vespix, das halb Mensch, halb Wespe ist. Vespix
bedroht die Hauptstadt von Kayonia und ist das
letzte Biest, das Tom bekämpfen muss. Dann hat
er alle sechs Zutaten, um seine Mutter, die vom
bösen Zauberer Velmal gefangen gehalten wird,
vom Tod zu retten.
Werden Tom und seine Gefährten diese Mission
schaffen und seine Mutter retten zu können.
Ich würde euch dieses Buch empfehlen, weil es
spannend, abenteuerlich und leicht zu verstehen
ist.
Emre T.

Klasse: 9b

Vor uns die Nacht
Bettina Belitz
"Sie hassen sich, wenn sie miteinander reden. Und sie lieben sich, wenn sie sich berühren“.

Ronia ist sehr fasziniert von Jan, der keine Regeln kennt. Ronia und Jan haben zwei verschiedene
Charakter und trotzdem verlieben sie sich ineinander.
"Vor uns die Nacht", von Bettina Belitz ist eine romantische
und spannende Liebesgeschichte.
Ich bin mir sicher, dass ich bald wieder ein Buch aus der
Feder von Bettina Belitz lesen werde.
Sara M.

Young Sherlock Holmes
Young Sherlock Holmes ist ein sehr spannender und umfangreicher Krimi und dieser ist in unserer
Schulbibliothek vom ersten bis zum fünften Teil zum Ausleihen vorhanden.
In dieser Krimiserie geht es, wie der Titel schon verrät, um eine jüngere Version des MeisterSchnüfflers Sherlock Holmes, welcher auch schon in zartem Alter so einige knifflige Fälle löst.
Für Kenner und Liebhaber der Originalgeschichte ein netter Zusatz und für Neuankömmlinge in
diesem Genre eine empfehlenswerte Buchreihe.
Owen O.

Young Sherlock Holmes Teil 5
Young Sherlock Holmes „Der Tod kommt Leise“ ist der fünfte teil der Krimiserie von Andrew
Lane. Der junge Sherlock Holmes wird mit einem seiner härtesten Fälle vertraut gemacht, wo er
nach Shanghai verschleppt wird und merkwürdigerweise drei Männer von derselben Giftschlange
zu gleicher Zeit an verschiedenen Orten der Stadt gebissen werden. Wer wollte diese Männer tot
sehen?
Das Buch ist empfehlenswert für Fans der Reihe und Krimi-Fans
Julian S.

Wie viel Leben passt in eine Tüte?
Donna Freitas
In dem Buch geht es um ein Mädchen, namens Rose, die ihre Mutter mit 16 Jahre verliert, weil sie
an Krebs stirbt. Sie ist davon so geschockt, dass sie alles was sie vorher gern gemacht hat, zb.
Musik hören oder sich mit ihrem Freund Chris treffen, für immer aus ihrem Leben verbannen will.
Doch dann lernt sie ein unscheinbaren Jungen namens Will besser kennen und dann ist nichts mehr
so wie es vorher war. Schon bald merkt sie, dass sie mehr für den zurückhaltenden Jungen
empfindet, als sie anfangs dachte. Durch ihn merkt sie, wie stark sie sein kann, selbst als ihre Welt
erneut droht, in tausenden Scherben zu zerbrechen.
Es ist ein berührendes, bewegendes Buch über Trauer,
Familie,
Freundschaft und Liebe. Ich würde es jedem
weiterempfehlen,
weil man sich gut in die Hauptperson Rose hineinversetzen
kann und man so miterlebt, wie es ist, wenn man einen
wichtigen Menschen verliert.
Cheyenne S.

Weil ich Layken liebe
Colleen Hoover

Die 18 jährige Layken zieht nach dem Tod ihres Vaters mit ihrem Bruder und ihrer Mutter nach
Michigan. Obwohl sie sich in den ersten Tagen Hals über Kopf in ihren Nachbarn Will verliebt –
und er das auch erwidert – werden beide auf die erschreckendste Weise von ihren Liebesträumen
gerissen. Denn jetzt stellt sich das Leben wie ein eiserner Felsen in ihre Wege, und gibt Will und
Layken keine Chance zueinander zu finden.
Herzergreifend und voller Gefühle - für alle die der unmöglichen Liebe ihre letzte Hoffnung
schenken.
Beyza A. 9b

Black Box Dschihad
Daniel aus Deutschland und Saed aus Palästina ziehen
beide in den Dschihat, den „heiligen Krieg“ - mit
katastrophalem Ausgang. Wie ist es dazu gekommen?
Der Autor, Martin Schäuble, beschreibt in „Black Box
Dschihad“ wie die beiden jungen Männer auf völlig
unterschiedlichem Wege zu Islamisten werden.
Sehr informativ und zugleich einfühlsam berichtet.
Man bekommt Einblick in eine Entwicklung, die uns
heute zu überrollen scheint.
I.Richter

