
J. C. Cervantes
Zane gegen die Götter.  
Sturmläufer
2021 Ravensburger Verlag

Der junge, humpelnde Zane soll den 
Maya-Gott des Todes befreien? Nur weil 
eine alte Prophezeiung das voraussagt? 
Nie im Leben! Doch dann überschlagen 
sich die Ereignisse und Zane muss einen 
Deal mit dem Todesgott Ah-Puch ein-
gehen. Es wird schon nicht so schlimm 
werden. Oder?!

Leonora Leitl
Held Hermann. Als ich Hitler im 
Garten vergrub
2020 Tyrolia Verlag

Hermann ist 12, der Vater an der Front, 
der ältere Bruder Feindsender-Hörer und 
die kleine Schwester lästig. Mit viel Kraft 
versucht die Mutter, das Familienleben am 
Laufen zu halten - soweit möglich in den 
letzten Jahren des 2. Weltkriegs in einer 
Mühlviertler Grenzstadt. Und dennoch 
lassen diese auch einigermaßen unbe-
schwerte Kindertage zu. Der Krieg und alle 
seine Begleiterscheinungen sind trotzdem 
immer präsent.

Nikolaus Nützel
Sprachzauber. Warum unser 
Blabla mehr als Hokuspokus ist
2020 arsEdition 

Wissenschaftlich fundiert und gut ver-
ständlich ist dieses Sachbuch die ideale 
Einführung in das Thema Sprache und 
Kommunikation. Mit vielen interessan-
ten Informationen und anschaulichen 
Beispielen aus aktuellen Entwicklungen 
in der (Jugend)sprache beschreibt es, 
warum die menschliche Sprache etwas 
Magisches ist. Es beantwortet Fragen wie: 
Was macht die menschliche Sprache aus? 
Was kann man mit Sprache bewirken? 
Wie hat sich die Sprache im Laufe der 
Jahrhunderte verändert? Prägt unsere 
Sprache unseren Blick auf die Welt? Was 
genau kann Sprache im menschlichen 
Zusammenleben bewirken?

Véronique Petit
Sechs Leben 
2021 mixtvision Verlag

„Sechs Leben“ hat er, mehr als alle an-
deren. Damit ist Gabriel quasi unsterblich 
und fühlt sich wie im Rausch. Er hat das 
große Los gezogen, denkt er, und hebt 
im wahrsten Sinne ab. Heimlich erfüllt er 
sich seinen Traum vom Fliegen mit dem 
Fallschirm, und schlägt tödlich auf: nur 
noch fünf. Noch vier, drei, zwei … Gabriel 
verliert Leben um Leben – fahrlässig, 
naiv, sinnlos – und steht wie aus dem 
Nichts vor der Frage, was wirklich zählt.
Auf der Suche nach dem eigenen Glück 
reiht diese rasante Story Kick an Kick und 
stellt dabei meisterhaft leicht die großen 
Fragen, die zum Erwachsenwerden 
dazugehören.  
Buchbestellung für Ihre Klassenbibliothek: www.buchklub.at

Bücherliste zu SPOT. Mein Buch. 2021/22

Lesen mit aktueller Jugendliteratur
Fünf abgeschlossene Leseeinheiten mit Übungen vor, während und nach dem Lesen.

Judith Burger
Ringo, ich und ein komplett 
ahnungsloser Sommer
2021 Gerstenberg Verlag

Asta verbringt wie immer den Sommer 
im kleinen Ort Geschrey, weil ihre Eltern 
dort jedes Jahr ein Sommertheater 
inszenieren. Hier wohnt auch Ringo, ihr 
bester Freund. Mit ihm will Asta wieder 
im See baden, Eis essen und Blödsinn 
machen. Und sie will Theater spielen, 
denn in diesem Jahr darf sie endlich 
eine kleine Rolle im Sommertheater 
übernehmen! Als alles ganz anders 
kommt, wird Astas und Ringos Freund-
schaft auf eine harte Probe gestellt.
Eine Sommergeschichte voller Poesie 
und Leichtigkeit. Und die Geschichte 
einer großen Freundschaft.


