
Buchempfehlungen unserer Schülerinnen und Schüler 

Aus Datenschutzgründen nennen wir nur den Jahrgang (für Gleichaltrige), aber keine Namen. 

„Das, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst, kannst du auch erreichen!“ 

Paolo Coelho: Der Alchimist 

 

1. Jahrgang (ca. 14-16 Jahre) 

 Jo Bailey: Mein Freund Chester. 

 John Boyne: Der Junge im gestreiften Pyjama. 

 Suzanne Collins: Die Tribute von Panem. Tödliche Spiele (spannend, interessant). 

 Alexandra Christo: Das wilde Herz der See (eignet sich für jeden, der sich für Fantasy-Romane 
interessiert. Alexandra Christo hat einen interessanten Schreibstil und es ist keine 
Liebesgeschichte, wie man es sich vielleicht erwartet. Für diejenigen, die schon „Sea Witch“ 
oder andere Bücher gelesen haben, wird es ein Abenteuer werden. Das Buch gibt es auch als 
E-Book und als Taschenbuch /Hardcover). 

 Das Tagebuch der Anna Frank. 

 Katharina Herzog: Immer wieder im Sommer (ein Roman, eher für Mädchen, zwischendurch 
ein bisschen anstrengend zu lesen, aber wenn man das Buch fertiggelesen hat, ist man froh, 
es gelesen zu haben, gibt es auch als eBook)  

 Petra Hülsmann: Wenn’s einfach wär‘, würd’s jeder machen (ein Roman, eher für Mädchen, 
sehr gut geschrieben, man kann fast nicht mehr aufhören, gibt es auch als eBook)  

 Wolfgang Hohlbein und Torsten Dewi: Die Rache der Nibelungen (die Nibelungen sind ein 
Klassiker und es hat dadurch eine bekannte Vorlage als Fundament, macht Spaß, es zu lesen, 
weil es grundsätzlich gut geschrieben ist, nicht zu lang gezogen, immer spannend, vor allem 
gut erzählt, dadurch auch für Jugendliche interessant). 

 Marie-Aude Murail: Simple. 

 Otfried Preußler: Krabat. 

 Claudia Rossbacher: Steirerrausch (spannend, spielt in der Südsteiermark, sehr detailliert 
beschrieben, deshalb hat man auch das Gefühl dabei gewesen zu sein. Ich kann das Buch jedem 
empfehlen, auch jenen, die noch nie einen Krimi gelesen haben, da dieser leicht zu verstehen 
sowie gut erzählt ist. Noch dazu kommt, dass man sich die dargestellten Orte gut vorstellen 
kann, da sie ja in der Steiermark sind. Man kann dieses Buch in Taschenbuch-Form / E-Book-
Form sowie als Hörbuch kaufen).  

 J.K. Rowling: Harry Potter und der Stein der Weisen (1. Teil der Harry-Potter-Reihe, Fantasy, 
Abenteuer). 
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 Oliver Schlick: So kalt wie Eis, so klar wie Glas (Was hat es mit einer unzerstörbaren 
Schneekugel auf sich hat und der wilden Jagd und den Menschen mit den Augen aus Eis, das 
wird man erst erfahren, wenn man das Buch liest). 

2. Jahrgang (ca. 15-17 Jahre) 

 Scarlett Bailey: Weihnachtssterne über Cornwall (spannend, interessant, ein Haus, ein Hund 
und wahre Liebe, für Romantiker*innen und Menschen, die sich gerne von Landschaften 
beeindrucken lassen. Auch als E-Book erhältlich). 

 John Boyne: Der Junge im gestreiften Pyjama (es geht um einen neunjährigen Jungen in der 
NS-Zeit, Empfehlung von 12 – 99 Jahre. Gibt es auch als E-Book und Film, das Buch ist besser 
als der Film). 

 Janet Clark:  Ewig dein-Deathline. 

 Kirsten Fuchs: Mädchenmeute. 

 Stephen King: Mind Control (Altersempfehlung ab 16, sehr spannend, ich habe das Buch 
abends immer nur sehr schwer aus den Händen legen können, da es mich so gefesselt hat. Für 
alle, die gerne Kriminalromane lesen. Man sollte dieses Buch auch nur lesen, wenn man keine 
Angst vor schaurigem Kopfkino hat). 

 Nora Roberts: Die letzte Zeugin (sehr spannend, da es die perfekte Kombination aus Dramatik 
und Liebesgeschichte vermittelt, das Buch ist perfekt für jeden, der gerne Liebesgeschichten 
liest, aber trotzdem Geschichten liebt, in denen es um Leben oder Tod geht. Auch als E-Book 
erhältlich). 

3. Jahrgang (ca. 16-18 Jahre) 

 Agatha Christie: Death on the Nile (ein Kriminalroman für jene, die nach Spannung und 
unerwarteten Wendungen suchen). 

 E. Lockhart: We were liars/Solange wir lügen (bei den Mädchen wahrscheinlich beliebter, weil 
es um Liebe und Familie geht, kann auch für Jungs eine sehr gute Abwechslung vom Alltag sein, 
da „We were liears“ ein Psychothriller ist). 

 Walter Moers: Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär(Das lustig erzählte Buch lässt einen in eine 
komplett andere Welt eintauchen. Daher eignet es sich sehr gut, der derzeit angespannten 
Realität zu entfliehen. Für jede/n, die/der bereit ist, sich auf das Buch einzulassen und reif 
genug ist, um der abstrakten und komplexen Geschichten folgen zu können). 

 Hans Rosling: Factfullness. Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist (In dem 
Buch geht es hauptsächlich darum, dass viele Menschen ein völlig verzerrtes und meist zu 
negatives Bild von der Welt haben. Der Autor behandelt viele Statistiken und stellt Fragen, wie 
wir über die Welt denken und sie einschätzen. Das Buch sollte jeder einmal gelesen haben, da 
man somit mit Daten vorsichtiger umgehen lernt, da in unserer Welt sehr viele Medien uns 
dramatisch schlimme Bilder und Statistiken an den Kopf werfen und man somit ein völlig 
verzerrtes Weltbild hat. Auch als E-Book und auf Englisch erhältlich). 
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 Claudia Rossbacher: Steirerblut (perfekt für diejenigen , die gern Krimis/Thriller lesen,  echt 
spannend und auch super geschrieben, man möchte am liebsten gar nicht aufhören zu lesen 
  Das Buch ist auch als E-Book verfügbar).  

 Angie Thomas: The hate u give (Bei vielen Büchern ist es so, dass es zu Beginn sehr langweilig 
ist und man sehr schwer in das Geschehen hineinkommt. Jedoch bei diesem Buch ist es von 
Beginn an sehr spannend und interessant. Außerdem ist es nicht schwer zu lesen. Wenn man 
das Buch liest, fühlt es sich so an, als würde man bei der Handlung mit dabei sein. Zudem ist 
eine wahre Geschichte, die auch noch heute in unserer Gesellschaft ein durchaus umstrittenes 
Thema ist).  

 Mhairi McFarlane: Don´t You Forget About Me (Liebe, Betrug, Vergessen, Ungerechtigkeit. Im 
englischen Original leicht, echt witzig zu lesen und nicht so leicht zu durchschauen wie andere 
Bücher, man kann sich gut in den Hauptcharakter hineinversetzen, da oft relativ dramatische 
Sachen passieren). 

4. Jahrgang (ca. 17-19 Jahre) 

 Agatha Christie: Der Tod auf dem Nil (für jeden, der gerne klassische Krimis liest, zu 
empfehlen. Ich habe auch die englische Version des Buches gelesen. Der ursprüngliche Grund 
für mich, dieses Buch zu lesen, war ein Auftrag des Englischunterrichts. Um die englische 
Version des Buches besser zu verstehen, habe ich parallel dazu die deutsche Version gelesen. 
Ich hätte mir zuerst nicht gedacht, dass mir das gleichzeitige Lesen beider Bücher 
schlussendlich Spaß machen würde. Aber durch den einfachen, aber doch fesselnden 
Schreibstil von Agatha Christie konnte ich immer tiefer in das Geschehen eintauchen. Dieses 
Buch gibt es auch als E- Book). 

 Paolo Coelho: Der Alchimist (Dieses Buch ist einzigartig! Es zeigt dir, dass es wichtig ist, 
Träumen zu folgen. Auch wenn der Weg nicht einfach ist, darfst du nicht aufgeben, denn du 
findest dein Ziel. Sprich mit deinem Herzen und folge den Zeichen. Komme erst wieder zurück, 
wenn du gefunden hast, was du suchst- Finde deine Liebe und kehre zu ihr wieder zurück, 
wenn du deinen Schatz (Sinn des Lebens) gefunden hast! Das Buch ist für Menschen, die viel 
nachdenken und macht Mut, den eigenen Lebenstraum Wirklichkeit werden zu lassen. In 
Taschenbuchform und als E-Book erhältlich). 

 Val Emmich: Dear Evan Hansen (für alle, die sich gerade vielleicht ein bisschen einsam fühlen 
und glauben, dass sie komplett alleine sind, denn eigentlich ist immer jemand da, der die 
auffangen und unterstützen wird. Als Taschenbuch und als E-Book erhältlich). 

 Gayle Forman: Lovesong (Dieses Buch ist die Fortsetzung von dem Bestseller „Wenn ich 
bleibe“. Es ist unbedingt notwendig, den ersten Teil zu lesen. Es ist deshalb so spannend, das 
zweite Buch zu lesen, weil man sich das Ende des ersten schon selber im Kopf überlegt hat. 
Besonders gut werden Verlust und Sehnsucht dargestellt. Toll finde ich auch das Gefühlschaos, 
für alle geeignet, die gerne Romane mit sehr tragischen Schicksalsschlägen lesen). 

 Das Tagebuch der Anne Frank. 

 Jeff Kinney: Gregs Tagebuch – Von Idioten umzingelt (ein Comic-Roman, für jüngere Leute die 
lustige und spannende Teenager- Geschichten lesen möchten. Auch als E-Book und in anderen 
Formaten erhältlich). 
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 Michael Morpurgo: Gefährten (für alle, die gerne spannende Geschichten aus Kriegszeiten 
lesen. Es wird die Geschichte eines englischen Kavalleriepferdes während des 1. Weltkrieges 
erzählt. Dieses Buch wird euch traurig, aber manchmal auch wieder sehr glücklich machen. 
Wer das Buch, das übrigens auch als E- Book verfügbar ist, gelesen hat, kann sich auch den 
gleichnamigen Film dazu ansehen). 

 Jan-Philipp Sendker: Das Flüstern der Schatten (erster Band der China- Trilogie, für jede 
Altersklasse geeignet, spannend und einfühlsam erzählt und eine unglaublich gute Mischung 
aus Liebes- und Kriminalgeschichte. Das Buch ist bestimmt durch viele Unentschlossenheiten 
und Rätsel. Es wird nie langweilig, außerdem sind viele kulturelle, politische und 
wirtschaftliche Aspekte eingearbeitet, man hat das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein. Auch 
als E-Book erhältlich).  

 Jennifer E. Smith und Ingo Herzke: Der Geschmack von Glück. 

 Niall Tubridy: Stories from a Life in Neurology. 

 Markus Frank Zusak: Die Bücherdiebin (Thema Nationalsozialismus in Deutschland zwischen 
Januar 1939 und Ende 1943.Das Buch ist in auktorialer Erzählperspektive geschrieben, wobei 
der Erzähler der Tod persönlich ist. Indem er die Ereignisse schildert, reflektiert und 
kommentiert, stellt er die Frage nach dem Wesen des Menschen.  Auch als E-Book erhältlich 
und im Jahr 2013 erschien auch ein gleichnamiger Kinofilm). 

5. Jahrgang (ca. 18-20 Jahre) 

 Ken Follet: Die Jahrhundert-Saga (Empfehlung an jene, die geschichtlich interessiert sind und 
sehr gerne lesen, die einzelnen Bände haben nämlich um die tausend Seiten. Der erste Teil 
„Sturz der Titanen“ spielt im Ersten, „Winter der Welt“ im Zweiten Weltkrieg und „Kinder der 
Freiheit“ in der Nachkriegszeit. Auch als E-Book erhältlich. Ich würde mich darüber freuen, 
wenn ich jemanden dazu überzeugen konnte, diese Jahrhundert-Saga zu lesen). 

 Jenny Han: To all the boys I´ve loved before (Ein Mädchen, das seine Geheimnisse niemandem 
anvertraut, außer ihrer Hutschachtel, in welcher sich Abschieds-Liebesbriefe befinden. Diese 
Briefe sind ein streng gehütetes Geheimnis, bis zu dem Tag, als plötzlich alle fünf Briefe zu 
ihren Empfängern gelangen. Dieses Buch gibt es auch, aufgeteilt in zwei Filme, auf Netflix. Das 
2. Buch „Always and forever, Lara Jean“, wird gerade gedreht. Das Buch ist ebenfalls als E-Book 
erhältlich). 

 Christopher Posch: Die Welpenmafia – Wenn Hunde nur noch Ware sind (Dieses Buch kann 
ich jedem empfehlen, der ein Herz für Tiere hat, jedem der sich einen Hund anschaffen möchte 
und jedem der gerne mehr Einblicke in den illegalen Welpenhandel haben möchte. Es ist 
traurig und erschreckend, was sich da abspielt. Was man davon in den Medien hört, ist nur ein 
Bruchteil. Das Buch ist es auf alle Fälle wert, gelesen zu werden. Auch als E-Book erhältlich!). 

 

»Die Menschen beachten die Farben eines Tages lediglich an seinem Anfang und 
an seinem Ende. Dabei wandert der Tag durch eine Vielzahl von Farbtönen und 
Schattierungen, und zwar in jedem Augenblick. Eine einzige Stunde kann aus 
Tausenden von unterschiedlichen Farben bestehen. Wachsgelb, regenbesprühtes 
Blau. Schlammige Dunkelheit. In meinem Geschäft [der Tod] habe ich es mir 
zur Angewohnheit gemacht, darauf zu achten«  

Markus Zusak, »Die Bücherdiebin«, S. 11 


