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Sprich
Highlights the life and literary accomplishments of the award-winning author of
such young adult works as "Speak," "Catalyst," and "Chains." --Publisher's
description.

Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken
Unleashing the Positive Power of Differences
"Gern geschehen" steht auf dem Zettel in Sawyers Schließfach, kurz nach dem
Unfalltod ihres Freundes Kevin. Ein kranker Scherz? Oder ein irrer Stalker, der es
auf sie abgesehen hat? Als sich die Todesfälle in ihrem Umfeld häufen, bekommt
Sawyer Angst. Der Stalker scheint jeden ihrer Schritte zu beobachten. Sawyer
kann niemanden mehr vertrauen, auch nicht ihrer neuen Liebe Cooper. Und
langsam zieht sich die Schlinge zu Übersetzt von: Manuela Knetsch
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Literature for Young Adults
Was hast du getan, Papa?
Seventeen-year-old Lauren is having visions of girls who have gone missing. And
all these girls have just one thing in common—they are 17 and gone without a
trace. As Lauren struggles to shake these visions, impossible questions demand
urgent answers: Why are the girls speaking to Lauren? How can she help them?
And . . . is she next? Through Lauren’s search for clues, things begin to unravel,
and when a brush with death lands Lauren in the hospital, a shocking truth
changes everything. With complexity and richness, Nova Ren Suma serves up a
beautifully visual, fresh interpretation of what it means to be lost.

Body Brilliant
Stir up a batch of storybook treats with recipes contributed by 50 beloved
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children's authors, and learn more about their lives and work.

Laurie Halse Anderson
Once, Jane was the big sister, teaching Lily to play make believe and protecting
her from thunderstorms. But then Lily grew up. She started making friends and
dating boys, while Jane wanted to go on playing make believe forever. For Jane,
the line between fantasy and reality had always blurred, whereas Lily lived for a
future bright with expectation and change. Inevitably, the sisters found a gulf
widening between them-Lily reveling in her newfound love, while Jane could only
watch, frustrated, from the sidelines. How had her little sister managed to eclipse
her? Then tragedy struck. But the story was not over. . . . Adele Griffin has crafted
a spellbinding book, told in the alternating voices of two very different sisters
dwelling on opposite sides of life and death, who are bravely trying to overcome
the void and bring light to each other.

17 & Gone
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Anna—who prefers to be called Anastasia—is a spooky and complicated high school
girl with a penchant for riddles, Houdini tricks, and ghost stories. She is unlike
anyone the narrator has ever known, and they make an unlikely, though happy,
pair. Then Anna disappears, leaving behind only a dress near a hole in the frozen
river, and a string of unanswered questions. Desperate to find out what happened
the narrator begins to reconstruct the past five months. And soon the fragments of
curious events, intimate conversations, secrets, letters—and the anonymous
messages that continue to arrive—coalesce into haunting and surprising
revelations that may implicate friends, relatives, and even Anna herself.

Herzblut: Ich liebe dich bis in den Tod
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.
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Keine Panik, Prinzessin!
Kate is a straight A student, runner and pillar of strength to her single-parent dad.
Their neighbours get burned out of their home and move in. Kate has to share her
room with her nemesis, Teri, and little troublemaker Mikey. Then she gets
rejected from the only college she applied to and life spins out of control.

Wintermädchen
Provides a guide to encouraging reading in teenagers and young adults, focusing
on knowing the readers, the books, and the strategies for motivating students to
read and assess their reading.

Dann bin ich eben weg
Vor ihren Gefühlen kann sie nicht weglaufen Wäre ihr Exfreund Kyle noch am
Leben, wenn sie sich nicht getrennt hätten? Von Schuldgefühlen getrieben,
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bereitet sich Annie auf den Marathon vor, den eigentlich er laufen wollte. Das
Training ist hart und wird nur durch Annies attraktiven und draufgängerischen
Laufpartner Jeremiah versüßt. Die Anziehung zwischen den beiden ist nicht zu
leugnen – doch Jeremiahs dunkle Vergangenheit scheint ihn immer wieder
einzuholen und Annies Herz ist noch immer gebrochen. Sie muss sich
entscheiden: Läuft sie vor ihren Gefühlen weg, oder direkt in Jeremiahs Arme?

Alles so leicht
Band 8 der königlichen Teen-Komödie Königliche Katastrophe! Als Mia ihren
Herzensprinz Michael nach den Sommerferien endlich wiedertrifft, gibt es statt
liebevoller Küsse schlechte Nachrichten: Michael geht nach Japan – für ein ganzes
Jahr! Mia bleiben genau fünf Tage, um einen Wie-ich-Michael-doch-noch-zumBleiben-bewege-Plan auszuhecken. Sie hat Glück: Grandmère fackelt nicht lange
und rückt ihren Schlüssel zur royalen Suite heraus. Doch das Rendezvous im Ritz
endet mit Streit, Tränen – und der Trennung. Bleibt Notfallplan No. 2: Mias
Tischnachbar JP, der alles dafür tun würde, um Mia wieder aufzuheitern
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Tantalizing Tidbits for Teens 2
Seit der erbitterten Scheidung ihrer Eltern lebt Mclean mit ihrem Vater ein
Nomadenleben, immer auf der Flucht vor der unschönen Vergangenheit – und auf
der Flucht vor sich selbst. Denn mit den vielen Umzügen hat sie sich ein
Repertoire an Rollen zugelegt, die sie wechselt wie ihre Unterwäsche: hier zickige
Prinzessin, woanders Everybody s Darling. Denn wer nichts von sich preisgibt,
kann nicht verletzt werden, so ihre Devise. Doch dann landet sie mit ihrem Vater
in Lakeview und findet dort Freunde, fühlt sich wohl. Und es gibt dort auch noch
Dave Zum ersten Mal kann Mclean sich vorstellen, Wurzeln zu schlagen.

Was fehlt, wenn ich verschwunden bin
Reassuring advice for every day of the year From an esteemed husband-and-wife
team comes a book of daily advice and insight. In dated entries meant to be read
one per day, the Spinellis open with a brief quote from children’s literature, write
a paragraph of lively advice inspired by that quote, and end with a “Today I will . .
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.” promise. The entries range from the broad (self-esteem, the environment,
gratitude, and openmindedness) to the simple and specific (Today I will call a
grandparent . . . smile at a new kid . . . take a walk . . . and send a snail-mail
letter.). With wide appeal to fans of both children’s literature and advice books,
this cozy page-a-day volume (with black-and-white spot art) offers inspiring
quotes, gentle guidance, and 366 “Today I will . . .” promises to thoughtful readers
everywhere.

Where I Want to Be
Profiles forty-five children's authors and illustrators, with photos, biographical
sketches, bibliographies of their works, and lists of resources.

Unterwegs Mit Mrs. Gladstone
Der Bodyguard Kiowa, der Koyotenblut in sich trägt, soll auf die Tochter des
amerikanischen Präsidenten aufpassen. Aber dann wird die hübsche Amanda von
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politischen Gegnern ihres Vaters entführt, und Kiowa muss sie befreien. Nie hätte
er geglaubt, dass eine Frau eine solch tiefe Leidenschaft in ihm wachrufen könnte.
Doch solange Amanda unter seinem Schutz steht, kann er es nicht wagen, ihr
seine Gefühle zu zeigen. Außerdem enthält dieser Breeds-Band die packende
Kurzgeschichte "Breeds - Lyras Leidenschaft": Ein Verbrechen bringt Lyra und
Tarek zufällig zusammen und entfacht das Feuer der Leidenschaft zwischen den
beiden Nachbarn. Doch in Tarek regt sich damit auch seine wahre Natur, von der
Lyra nicht sicher ist, ob sie sie zähmen kann.

Fat Kid Rules the World
#speakup Dies ist die Geschichte eines Mädchens, dem die Stimme geraubt wurde
und das sich selbst eine neue schrieb. ›Schrei!‹ ist Andersons Autobiografie in
Versform, in der sie fortführt, was sie in ihrem Debüt ›Sprich‹ weltweit erfolgreich
begonnen hatte: die schonungslos offene Auseinandersetzung mit Missbrauch in
einer Gesellschaft, die im Umgang damit noch ganz am Anfang steht. Und deshalb
umso dringender von Werken wie diesem lernen, verstehen und handeln muss.
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Laurie Halse Anderson
Written by teenage expert, Nicola Morgan, 'Body Brilliant' will help teenagers to
develop or retain a positive body image. We're all bombarded with information and
images - through the media and our peers - about being too big, too small, being
cool, being popular or having the 'right' kind of clothes. This book addresses the
body issues that nearly everyone worries about at some point in their lives and
gives practical and mindful solutions to work through worries, using real-life
examples, quotes and anecdotes from young adults interviewed especially for this
book. 'Body Brilliant' explores psychological pressures that make us see our
bodies in certain ways, positively or negatively, as well as considering how
adolescent body changes, gender identity and gender expectations, sexuality and
sexual orientation affect self-image, and looks at issues such as body dysmorphia
and eating disorders. 'Body Brilliant' also encourages you to think about how you
view differences in others and understand that variety is a brilliant thing. And that
being yourself is much better than being just like everyone else. Learn to celebrate
the differences that make every body brilliant!
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Schneeweißchen und Rosentot
Presents a collection of book talks and acitivities for high school libraries.

Asche fällt wie Schnee
Everyone's excited about the prom except Ashley, who couldn't care less. She's too
busy worrying about her crazy family and TJ her flaky boyfriend. But when disaster
strikes the prom committee, somehow Ashley gets roped into helping save the
evening - and finds out a lot about herself too

Catalyst
Jenna ist nicht nur gross, sie hat auch grosse Ideen. Und ein einmaliges Talent:
Sie ist die geborene Schuhverkaeuferin, womit sie sich neben der Schule ihr Geld
verdient. Mit ihren Familienproblemen allerdings kommt sie nicht so gut klar.
Manchmal wuerde sie sich am liebsten aus dem Staub machen. Eines Tages
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bekommt sie ihre grosse Chance. Als Mrs. Gladstone, die Inhaberin der GladstoneSchuhgeschaefte, Jenna als ihre Fahrerin anheuert und ihr ohne Umschweife die
Schluessel fuer einen grossen weissen Cadillac in die Hand drueckt, beginnt fuer
Jenna ein Sommerabenteuer ersten Ranges. Auf dem Weg von Chicago nach Dallas
lernt sie, flankiert von einem Schuhmodel im Ruhestand und dem besten
Schuhverkaeufer aller Zeiten, die Regeln der Strasse und die Kunst des Lebens
kennen. Jenna is talented and smart with great aspirations. She earns money for
school by working as a sales clerk in a shoe store. However, sometimes she wants
to flee this life and one day she gets her chance. When Mrs. Gladstone, the owner
of the Gladstone shoe stores, offers her a job as a driver and gives her the keys for
a large white Cadillac, a summer adventure starts for Jenna. On the way from
Chicago to Dallas, accompanied by a retired shoe model and the best shoe sales
clerk, she experiences real life.

Breeds - Kiowas Verhängnis
"Tarmac - Apokalypse für Anfänger" erzählt die Geschichte der Familie Randall.
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Seit über sieben Generationen durchleben alle Angehörigen ihre "schlimme
Viertelstunde": jenen Moment, in dem ihnen durch eine Vision das präzise Datum
des Weltuntergangs offenbart wird - über die Jahrhunderte natürlich immer ein
anderes Datum. Im Sommer 1989 versucht Ann Randall ihrem Schicksal zu
entfliehen und packt alles für eine nukleare Katastrophe Überlebensnotwendige in
ihren alten Lada. Es bleibt kaum Platz für ihre Tochter Hope, den letzten Spross in
der langen Linie der Randalls, und die einzige, die das Datum ihres
Weltuntergangs noch nicht offenbart bekommen hat. Arme Hope Randall:
Nachdem Sie mit Ihrer Mutter in dem kleinen kanadischen Nest Rivière-du-Loup
gestrandet ist, bleibt ihr nichts anderes übrig, als abzuwarten. Währenddessen
begegnet sie dem gleichaltrigen Mickey: Sprössling eines Familienclans, der seit
mehreren Generationen in der Betonherstellung tätig ist. Er ist verzaubert von
Hopes roten Haaren, ihren Sommersprossen und ihren 195 IQ-Punkten. Hope
wiederum findet Halt in den langen Abenden, die die beiden im Familienkeller von
Mickeys Eltern verbringen und die sie vor den Wahnvorstellungen ihrer Mutter
schützen. Doch Hope ist schließlich eine Randall, sie entkommt ihrem Schicksal
nicht. Nachdem ihr ein Datum, der 17. Juli 2001, offenbart wird, macht sie sich
auf eine lange Reise.
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Saudi Arabia
Four dedicated educators pull in the current big ideas in teaching — formative
assessment, backward design, inquiry learning, strategic teaching, metacognition
— and put them together in a way that makes sense. Pulling Together shows how
this collaborative process is reflected in all aspects of the literacy learning
process, from unit planning to the inquiry process to linking assessment to
responsive lesson design. The book explores working together with students to
develop and explore essential ideas and practices, including: responsive teaching
and assessment; reading as a personalized and meaningful experience; and critical
literacy. Complete with diagrams, graphic organizers, classroom examples,
assessment tools, and lists of core understandings, this timely guide presents a
comprehensive answer to the big questions about teaching English language arts.

This Lullaby
Remy is a cynic when it comes to love. Let down by her absent musician dad and
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witness to her mother's four failed marriages, she doesn't intend ever to let
anyone that close. So when Dexter comes crashing into her life, why is it suddenly
so hard for Remy to follow her own rules? He's everything she hates: messy,
disorganised, impulsive, and worst of all, a musician like her absent father

You make my heart race
A Michael L. Printz Honor Book Troy Billings is seventeen, 296 pounds, friendless,
utterly miserable, and about to step off a New York subway platform in front of an
oncoming train. Until he meets Curt MacCrae, an emaciated, semi-homeless, high
school dropout guitar genius, the stuff of which Lower East Side punk rock
legends are made. Never mind that Troy’s dad thinks Curt’s a drug addict and
Troy’s brother thinks Troy’s the biggest (literally) loser in Manhattan. Soon, Curt’s
recruited Troy as his new drummer—even though Troy can’t play the drums.
Together, Curt and Troy will change the world of punk, and Troy’s own life,
forever. "Troy's voice is candid, irreverent, realistic and humorous. [A] wonderful,
engrossing tale."—SLJ An ALA BBYA A BCCB Blue Ribbon Book A Booklist Editors'
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Choice An SLJ Best Book of the Year A Miami Herald Best Book of the Year

Schrei!, Nur wenn ich laut bin, wird sich was ändern
Aus der Sicht des 8-jährigen Strassenkindes Misha wird erschütternd über die
Vernichtung polnischer Juden im Warschauer Getto erzählt. Ab 13.

Children's Authors and Illustrators Too Good to Miss
Move from entrenched differences to common goals! All too often, education
initiatives collapse because leaders fail to learn from the concerns of those
charged with implementation. Acclaimed education coach Jane Kise demonstrates
how polarity thinking—a powerful approach to bridging differences—can help
organizations shift from conflict to collaboration. Readers will find: Ways to
recognize polarities, map the positive and negative aspects, and channel energy
wasted on disagreement toward a greater common purpose Tools for introducing
and working with polarities Polarity mapping to help leaders improve processes
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for leading change and creating buy-in Ways to use polarity with students as a
framework for higher-level thinking

Catalyst
Kay Donovan ist siebzehn und hat ihr Leben am Bates-Internat in Neuengland neu
eingerichtet. Doch als ihre Clique die Mitschülerin Jessica Lane tot auffindet,
ändert sich alles und Kays sorgsam konstruiertes Dasein beginnt zu bröckeln.
Denn Jessica hat Kay einen verschlüsselten "Racheblog" hinterlassen, in dem
nahezu alle verdächtigt werden, die etwas mit ihrem Tod zu tun haben könnten.
Und Kay soll alle Betreffenden mit ihren Vergehen konfrontieren – tut sie dies
nicht, würden alle anderen von Kays Geheimnis erfahren Für Fans von "One of us
is lying", "Pretty Little Liars" und "Tote Mädchen lügen nicht".

Advanced Reading Instruction in Middle School
Discusses the geography, relgion, language, customs, life-styles, and culture of the
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people of Saudi Arabia.

Making the Match
Die Freundinnen Lia und Cassie haben sich geschworen, die dünnsten Mädchen
der Schule zu werden. Nun ist Cassie tot. Für Lia bricht eine Welt zusammen. Und
die Stimme in ihrem Kopf, die ihr befiehlt zu hungern, wird immer lauter

Today I Will
In Laurie Halse Anderson: Speaking in Tongues, Wendy J. Glenn examines the life
and works of one of the most popular authors for teens. Drawing from both
primary sources (Anderson's writings, published interviews and speeches, the
author's blog and other online sources, as well as a live interview with the author)
and secondary sources (reviews of and scholarly articles on her work), Glenn
explores the themes and impact of Anderson's novels. This richly researched work
includes in-depth analyses of each of Anderson's young adult titles, chapters on
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Anderson's lesser-known writings for children, short stories, and poems, and a
synthesis of reviews for each title Anderson has published.

Stop saying goodbye
DAS ERSTE JUGENDBUCH VON BESTSELLERAUTORIN LILLY LINDNER Lilly
Lindner ist ein Phänomen. Sie ist ein außergewöhnliches Schreibtalent. Nun hat
sie ihr erstes Jugendbuch geschrieben und trifft mit ihrer glasklaren und
poetischen Sprache jeden Leser direkt ins Herz. April ist fort. Seit Wochen kämpft
sie in einer Klinik gegen ihre Magersucht an. Und seit Wochen antwortet sie nicht
auf die Briefe, die ihre Schwester Phoebe ihr schreibt. Wann wird April endlich
wieder nach Hause kommen? Warum antwortet sie ihr nicht? Phoebe hat tausend
Fragen. Doch ihre Eltern schweigen hilflos und geben Phoebe keine Möglichkeit,
zu begreifen, was ihrer Schwester fehlt. Aber sie versteht, wie unendlich traurig
April ist. Und so schreibt sie ihr Briefe. Wort für Wort in die Stille hinein, die April
hinterlassen hat.
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Eine wie wir
Addressing the needs of academically advanced young adolescents in reading is a
tall order. Advanced Reading Instruction in Middle School offers teachers a
structured process for guiding students in preparing for collaborative discussions
about books. Structured discussions enable students to examine the author's work
together as they respond to essential questions, using evidence from the reading.
Students are directed to make personal connections to story characters, plots, and
settings. They are asked to explore the writer's craft through the examination of
selected words, structures, settings, and literary devices incorporated in the
novels. This guide includes specific literary analysis activities suitable for the six
types of fiction presented and offers annotated lists of recommended advancedlevel books of each type, including those recommended in the CCSS. The guide
also supports the social and emotional issues of early adolescents, offering
specific works suitable for a range of common topics such as identity, friendships,
high expectations, and feelings of isolation. Grades 6-8
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Tarmac
Authentische Geschichte, die Mut macht, dem Schlankheitswahn zu trotzen
Obwohl Sina nicht dick ist, passt sie in die geile Jeans von Melli nicht rein. Als sie
eines Tages die Butter aus dem üppig belegten Käsebrot ihrer Mutter hervor
quellen sieht, überkommt sie der Totalekel. So dick und frustriert will sie nicht
werden! Sina beginnt eine Diät. Bald passt sie in die Jeans – und endlich beachtet
sie auch ihr heimlicher Schwarm Fabio. Doch irgendwann kann Sina nicht mehr
aufhören mit dem Kalorienzählen. Als die anderen merken, was mit ihr los ist, ist
sie schon viel zu dünn

Prom
Niemals wird Toni vergessen können: Mit sechs Jahren wird sie das erste Mal von
ihrem Vater missbraucht. Über Jahre hinweg muss sie diese Tortur über sich
ergehen lassen, während ihre Mutter einfach wegschaut. Schließlich gelangen
seine schrecklichen Taten endlich an die Öffentlichkeit, und Tonis Vater wird
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verhaftet. Doch als das junge Mädchen gerade glaubt, es wäre endlich sicher,
kommt er wieder frei - und kehrt nach Hause zurück. Toni muss ihr Elternhaus
verlassen. Traumatisiert und völlig auf sich allein gestellt wird sie jedoch kurz
darauf in die Psychiatrie eingewiesen. Es beginnt ein langer schwerer Weg - voller
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Aber trotz aller schlimmen Erlebnisse bleibt
Tonis Wille ungebrochen und sie kämpft. Gegen ihre Vergangenheit und für eine
bessere Zukunft.

As Simple as Snow
Thoughtful teen fiction at its finest. Kate Malone: popular straight A student, longdistance runner, pillar of strength to her single-parent dad. She thinks she can
she can handle anything. Until it all goes wrong. Kate's life is spiraling out of
control - and Kate's about to find out how exhilarating that can be.

Authors in the Kitchen
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Als Jess' beste Freundin Casey plötzlich wegen Mordverdacht an einem Kind
verhaftet wird, gerät ihre Welt ins Wanken. Hat Casey wirklich ein Kind ermordet
oder sind das alles bloss Behauptungen? Ab 14.

Ich knall euch ab!
Stevie ist siebzehn und hatte es fast geschafft. Sie stand so kurz vor ihrem Ziel,
endlich zu verschwinden aus diesem Körper, aus diesem Leben, aber wie soll das
hier funktionieren? Auf Schritt und Tritt wird sie kontrolliert, immerzu soll sie
irgendetwas essen. Und da ist auch noch Anna, diese Therapeutin, die so ganz
anders ist als die anderen Seelenklempner. Selbst den Mädchen, mit denen sie ein
Zimmer und ein Schicksal teilt, fühlt sich Stevie jeden Tag näher. Aber sie wird
sich nicht öffnen, sie hat schließlich einen Plan. Eine Geschichte von solch einer
Wucht und Schönheit, dass man immerzu Sätze unterstreichen möchte

Pulling Together
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Young adults are actively looking for anything that connects them with the
changes happening in their lives, and the books discussed throughout Literature
for Young Adults have the potential to make that connection and motivate them to
read. It explores a great variety of works, genres, and formats, but it places special
emphasis on contemporary works whose nontraditional themes, protagonists, and
literary conventions make them well suited to young adult readers. It also looks at
the ways in which contemporary readers access and share the works they're
reading, and it shows teachers ways to incorporate nontraditional ways of
accessing and sharing books throughout their literature programs. In addition to
traditional genre chapters, Literature for Young Adults includes chapters on
literary nonfiction; poetry, short stories, and drama; cover art, picture books,
illustrated literature, and graphic novels; and film. It recognizes that, while films
can be used to complement print literature, they are also a literacy format in their
own right-and one that young adults are particularly familiar and comfortable
with. The book's discussion of literary language--including traditional elements as
well as metafictive terms--enables readers to share in a literary conversation with
their students (and others) when communicating about books. It will help readers
teach young adults the language they need to articulate their responses to the
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books they are reading.
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