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Ein Baum voller Geheimnisse
Ally ist elf Jahre alt und eine Einzelgängerin. An der Schule ist sie als Freak
bekannt und den Lehrern ein Dorn im Auge. Dabei geht es Ally nur um eins:
Um jeden Preis ihr Geheimnis zu wahren – sie kann weder lesen noch
schreiben. Da kommt ein neuer Lehrer in die Klasse, Mr. Daniels. Im
Gegensatz zu seinen Vorgängern beobachtet er Ally genau und findet bald
heraus, dass Ally an einer Lese-Rechtschreibschwäche leidet und
gleichzeitig hochintelligent ist. Langsam lernt Ally, ihm zu vertrauen und
schließt nebenbei Freundschaft mit zwei anderen Außenseitern. Gemeinsam
widersetzen sie sich mutig dem Mobbing

The Baby-sitters Club 1-7
Die Autoreneinnahmen für dieses Buch werden zu 100 % an The Trevor
Project und AIDS United gespendet. In diesem Buch erzählt Marlon Bundo
von einem Tag aus seinem Leben. Marlon ist ein Kaninchen, das bei seinem
Großvater Mike Pence, dem Vizepräsidenten der USA, lebt. Und Marlon war
immer sehr einsam – bis zu diesem einen Tag, an dem sich sein Leben für
immer verändern sollte Ein Buch, das die Themen Toleranz und
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Gerechtigkeit kindgerecht aufbereitet und sich für Vielfalt, Demokratie und
die gleichgeschlechtliche Ehe einsetzt. Niedlich, witzig und liebevoll
illustriert richtet es sich an jeden kleinen und großen Leser, der sich schon
einmal "anders" gefühlt hat.

Als der Wolf den Wald verließ
Der Rächer beobachtet alles genau: Wie die Jugendlichen in das Haus
eindringen und es verwüsten. Er sieht auch, wie Karen dann nach Hause
kommt - und wie die Jugendlichen kurz darauf den Tatort verlassen. Sie
haben versucht Karen zu vergewaltigen und sie eine Kelltertreppe
heruntergestoßen. Aber der Rächer hilft nicht. Er hat seine ganz eigene,
brutale Vorstellung von Gerechtigkeit. Erst als er erfährt, dass Karens
Schwester Jane nichtsahnend eine Beziehung mit einem der Täter eingeht,
greift er ein

Eulen
Buchstabier mir Liebe Als Riley klein war, erzählte ihm seine Mutter die
Geschichte von den Flüsterern: kleinen Wesen, die im Wald leben und gegen
einen Tribut Wünsche erfüllen. Inzwischen ist Riley fast elf und hat einen so
dringenden und sehnlichen Wunsch, dass er jede erdenkliche Hilfe
annehmen würde. Er will seine Mutter zurückhaben, die seit vier Monaten
verschwunden ist. Wo sie ist und was mit ihr geschah, das weiß keiner. Auch
die Polizei nicht. Also macht Riley sich selbst auf den Weg. Nichts ist ihm
wichtiger, und er ist bereit, jedes Opfer zu bringen, wenn er sie nur finden
könnte. Vielleicht wissen die Flüsterer, was geschehen ist? Eine
abenteuerliche Suche beginnt, an dessen Ende Rileys Welt eine andere ist.

Endlich beliebt! 4
Nicht so einfach mit der Liebe
Young Adult Literature in Action: A Librarian's Guide, 3rd Edition
50 Milliarden Dollar – Eine unbekannte Erbin – Vier mörderische
Nachkommen Avery Grambs hat einen Plan: Highschool überleben,
Stipendium abgreifen und dann – nichts wie raus hier. Doch all das ist
Geschichte, als der Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast
sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran? Avery hat keine
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Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das
gigantische Hawthorne House einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des
alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise
beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie. Allen voran
die vier Hawthorne-Enkelsöhne: faszinierend, attraktiv und gefährlich.
Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien, muss
Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben
will. Ein süchtig machender Thriller voller dunkler Familiengeheimnisse und
tödlicher Herausforderungen. Die Inheritance-Reihe: The Inheritance Games
(Band 1) The Inheritance Games: Das Spiel geht weiter (Band 2)

Comics, Graphic Novels, and Manga
Auf jeweils ein bis 2 Seiten erklärt der Comiczeichner und ehemalige
Roboteringenieur der NASA in kurzen Sätzen mit den 1.000
gebräuchlichsten Wörtern und durch großformatige, detailreiche
Zeichnungen, wie technische Einrichtungen, Alltagsgeräte und
naturwissenschaftliche Phänomene funktionieren.

Ein Flüstern im Wind
Written with a focus on the English Language Arts Common Core Standards,
this book provides a complete plan for developing a literacy program that
focuses on boys pre-K through grade 12. • Examines and evaluates the most
recent research about boys and nonfiction reading • Addresses the
intersections of Common Core Standards and literacy for boys • Provides
annotated bibliographies of recommended books as well as lists of apps and
other software for boys • Offers educators effective strategies to promote
reading with boys and advice for parents in developing a home reading plan
for their sons

Nachtradio
Unsere Heldin
Stephanie findet sich gefesselt und gekidnappt in einer Waldhütte wieder.
Sie ist geschockt, dass ihr so etwas geschehen konnte. Das Mädchen
sammelt ihre letzte Energie und flieht aus der Hütte. Doch jetzt ist sie in
einem riesigen und dunklen Wald ganz auf sich allein gestellt Thriller ab 14.

Short
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Atlantia
Taking a genre approach, this overview of young adult literature shows new
librarians and library science students the criteria to use for selecting
quality books, including recommended titles. • Provides unbiased,
authoritative guidance for finding recommended classic and recent titles by
genre • Presents an excellent introduction to the field of young adult
literature for undergraduate and graduate students who intend to be public
or school librarians and for librarians who are new to working with young
adults • Focuses on timely topics such as diverse books, LGBTQ+ selections,
the role of book formats, and the relevance of librarians serving teen
populations • Provides updated information on audio and e-books, accessible
books, and graphic novels • Shows how YALSA and AASL standards and
competencies can be demonstrated

Unheilvolle Minuten
Using Graphic Novels in the Classroom
The New York Times bestselling author-illustrator Kayla Miller delivers the
funny and honest follow-up to the middle school graphic novel sensations
Click and Camp.

Ein Sommer am See
Organized by seven broad subject areas, offers reading lists for children in
grades K through eight for use by librarians and teachers.

Dinge-Erklärer - Thing Explainer
With contributions by: Eti Berland, Rebecca A. Brown, Christiane Buuck,
Joanna C. Davis-McElligatt, Rachel Dean-Ruzicka, Karly Marie Grice, Mary
Beth Hines, Krystal Howard, Aaron Kashtan, Michael L. Kersulov, Catherine
Kyle, David E. Low, Anuja Madan, Meghann Meeusen, Rachel L. Rickard
Rebellino, Rebecca Rupert, Cathy Ryan, Joe Sutliff Sanders, Joseph Michael
Sommers, Marni Stanley, Gwen Athene Tarbox, Sarah Thaller, Annette
Wannamaker, and Lance Weldy One of the most significant transformations
in literature for children and young adults during the last twenty years has
been the resurgence of comics. Educators and librarians extol the benefits of
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comics reading, and increasingly, children's and YA comics and comics
hybrids have won major prizes, including the Printz Award and the National
Book Award. Despite the popularity and influence of children's and YA
graphic novels, the genre has not received adequate scholarly attention.
Graphic Novels for Children and Young Adults is the first book to offer a
critical examination of children's and YA comics. The anthology is divided
into five sections, structure and narration; transmedia; pedagogy; gender
and sexuality; and identity, that reflect crucial issues and recurring topics in
comics scholarship during the twenty-first century. The contributors are
likewise drawn from a diverse array of disciplines--English, education,
library science, and fine arts. Collectively, they analyze a variety of
contemporary comics, including such highly popular series as Diary of a
Wimpy Kid and Lumberjanes; Eisner award-winning graphic novels by Gene
Luen Yang, Nate Powell, Mariko Tamaki, and Jillian Tamaki; as well as
volumes frequently challenged for use in secondary classrooms, such as
Raina Telgemeier's Drama and Sherman Alexie's The Absolutely True Diary
of a Part-Time Indian.

Frau Frisby und die Ratten von Nimh
This book provides a history of comic books, graphic novels, and manga,
detailing the origins of each and providing an overview of their significance
to young adult readers.

Charlotte & Ben
Share Your Smile: Raina's Guide to Telling Your Own Story
Get ready to journal and make comics with Raina Telgemeier, the #1 New
York Times bestselling creator of Smile, Sisters, Drama, and Ghosts!

Der Shakespeare-Dieb
Captain Underpants, Band 1
Als aus heiterem Himmel die Direktorin und ihr Bruder beim Sonntagsessen
vor ihren Augen tot umfallen, haben die sieben Schülerinnen des St.
Etheldra Mädcheninternats die Wahl: Entweder sie erzählen von den
Todesfällen und werden nach Hause geschickt, oder sie vertuschen den
Vorfall und haben die fantastische Chance, das Mädcheninternat selbst zu
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führen – ganz ohne die Kontrolle von Erwachsenen! Also schaufeln sie den
beiden ein Grab im Garten und pflanzen einen hübschen Kirschbaum darauf.
Doch das ist erst der Anfang. Für ihren Traum von der eigenen Schule
verstricken sich die Mädchen in ein fulminantes Netz aus raffinierten Lügen,
während der Mörder noch frei herumläuft Eine skurrile Krimi-Komödie mit
viel schwarzem Humor

How to Be Gay. Alles über Coming-out, Sex, Gender und Liebe
Familie ist, was man draus macht Chaos, Lärm und Wäscheberge sind bei
den Fletchers an der Tagesordnung. Kein Wunder, bei vier adoptierten
Jungs, von denen drei leidenschaftlich Fußball und Eishockey spielen. Ein
aufregendes Schuljahr beginnt: Sam (12) entdeckt das Schultheater, aber
kann er da als cooler Fußballer mitspielen? Jax (10) müsste für sein Projekt
dringend den unfreundlichen Nachbarn interviewen, aber alle
diplomatischen Bemühungen scheitern. Eli (10) hadert mit seiner neuen
Eliteschule, während Frog (6) in der 1. Klasse gleich eine Freundin findet.
Ob es diese Ladybird Li allerdings wirklich gibt, bezweifeln nicht nur Papa
und Dad. Am Ende dieses turbulenten Jahres wissen alle sechs Fletchers
mehr, vor allem, was für eine großartige Familie sie sind!

Zwei Schritte hinter mir
TAUCHE EIN IN DIE UNGEHEUERLICHE ROMANWELT VON ALLY
CONDIE.Zwillinge. Sie waren für ein gemeinsames Leben bestimmt. Doch
das Schicksal trennte sie. Bay, du fehlst mir so sehr, flüsterte sie in die
Muschel. Aus dem Inneren tönte ein rauschender Gesang und erinnerte an
eine Zeit, als Wasser und Land noch zusammengehörten. Wo auch immer an
der Landoberfläche ihre Schwester nun war, sie musste sie finden – auch
wenn es niemandem erlaubt war, die Stadt unter der Glaskugel zu verlassen.
In einer Welt, die in Wasser- und Landbevölkerung aufgeteilt ist, werden die
Zwillingsschwestern Rio und Bay durch einen Schicksalsschlag getrennt.
Bay tritt ihre Reise zur Oberfläche an. Rio bleibt in Atlantia zurück. Um ihre
Schwester wiederzusehen, muss sie herausfinden, warum Wasser und Land
getrennt wurden und welche wunderbare und zugleich zerstörerische Gabe
die Frauen der Familie verbindet.

Der Vergissmeinnicht-Sommer
Creating a Tween Collection shows librarians how to evaluate their current
juvenile and teen collections; meet all tween needs for recreation, education,
and life skills; and carve out space, market, budget, and justify the need for
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a tween collection.

Act
Utilizing a genre approach, this overview of young adult literature shows
new librarians and library science students the criteria to use for selecting
quality books, including recommended titles. • Provides unbiased,
authoritative guidance for finding recommended classic and recent titles by
genre • Presents an excellent introduction to the field of young adult
literature for undergraduate and graduate students who intend to be public
or school librarians, students who are new to the study of young adult
literature, or librarians who are new to working with young adults • Includes
a new section consisting of fascinating answers from 14 authors explaining
their motivations and inspirations for writing for young adult readers •
Provides expanded coverage on the popular genres of graphic novels and
science fiction books

Super Nick - Bis später, ihr Pfeifen!
The Inheritance Games
Schwestern sind für immer Drei Schwestern, drei Wochen Sommerferien
doch dann kommt die Überraschung: Viola, Zinnia und Lily werden von ihren
Eltern zu einer Tante in ein verschlafenes Küstenstädtchen nach Cape Cod
geschickt. Kein Fernsehen, kein Internet und keine Handyverbindung. So
hatten sich die drei L.A.-Girls ihren Sommer nicht vorgestellt. Vor allem die
zwölfjährige Viola tobt. Sie verpasst ein wichtiges Film-Casting – und ihren
ersten Kuss. Doch durch eine selbst auf die Beine gestellte Talentshow und
Unmengen von den leckeren Brownies ihrer Tante später, haben die
Mädchen etwas Wichtiges gelernt: Egal, wo sie sind, Hauptsache, sie sind
zusammen. Denn was sie am besten können, ist Schwestern zu sein!

Wie du mich siehst
Charlotte und Ben haben viel gemeinsam: Sie sind hochbegabt, haben
Sorgen um ihre Eltern, sind nicht gerade beliebt und versuchen die Schule
ohne allzu viele Kratzer zu überstehen. Kennengelernt haben sie sich beim
Online Scrabble. Und ohne sich jemals gesehen zu haben – schließlich liegen
zwischen ihren Wohnorten mehr als 2.000 km – erzählen sich Charlotte und
Ben am Telefon ganz viel über sich selbst. Allerdings hat das, was sie sich
erzählen, nicht immer etwas mit der Wahrheit zu tun. Sie nutzen die
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Chance, die Person zu sein, die sie gern wären. Dabei merken sie, dass der
zu sein, der man ist, viel besser ist, als der zu sein, den andere aus einem
machen wollen.

The Common Core Approach to Building Literacy in Boys
Julia ist zu kurz geraten für ihr Alter. Sogar ihr zwei Jahre jüngerer Bruder
ist größer als sie. Als ihre Mutter sie zu einem Casting für die MusicalProduktion von "Der Zauberer von Oz" anmeldet, fragt sie sich, wozu. Sie
kann weder singen noch tanzen – und sie ist nicht groß. Doch Julia ist
schnell verzaubert von der aufregenden Theaterwelt. All die ungeahnten
Möglichkeiten und Inspirationsquellen! Julias Selbstbild ändert sich von
Grund auf: Spielt es wirklich eine so große Rolle, welche Körpergröße man
hat? Kommt es nicht vielmehr darauf an, wer man ist und was einen als
Künstler ausmacht? Julia wachsen buchstäblich Flügel, und das nicht nur in
ihrer Rolle als Fliegender Affe.

Wie ein Fisch im Baum
Harold und George sind an ihrer Schule die Streiche-Meister und haben
ständig Ärger mit dem fiesen Rektor Mr. Krupp. Eher zufällig schaffen die
beiden es, Mr. Krupp zu hypnotisieren und erschaffen dadurch einen
Superhelden. Wann immer jemand mit den Fingern schnippt, wird der
miesepetrige Rektor nun zum supergut gelaunten, Unterhose und Cape
tragenden Captain Underpants. Leider ist der Feinripp-Hero enorm
tollpatschig und gerät von einem abgefahrenen Schlamassel in den
nächsten. Harold und George müssen ihren gesamten Einfallsreichtum
aufwenden, um ihren Helden vor größerem Ärger zu bewahren zum Beispiel,
wenn sprechende Kloschüsseln die Welt überfallen!

Lasst uns schweigen wie ein Grab!
Ein Baum mitten im Wald. Mit einem Loch im Stamm, in dem jede Menge
Geheimnisse versteckt sind. Es sind Sommerferien und Minty hat alle Zeit
der Welt, herauszufinden, von wem diese Geheimnisse stammen. Aber nicht
allein. Zusammen mit Raymond, der ganz allein in einem leeren Haus wohnt,
spioniert sie so ziemlich allen in der Nachbarschaft hinterher. Und am Ende
des Sommers hat sie nicht nur viel über Geheimnisse gelernt, sondern auch
über sich selbst. Und einen neuen Freund hat sie außerdem gefunden.

101 Great, Ready-to-use Book Lists for Children
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Creating a Tween Collection
Die verflixten Fletcher Boys
Das Leben von Anne Frank
Während andere aufregende Ferien genießen, jobbt Franny bei ihrer Tante
und näht Kostüme, anstatt selbst auf der Bühne zu stehen. Aber man muss
die Dinge positiv sehen – so wie die Anproben mit ihrem supersüßen
Langzeit-Schwarm Alex. Nur ist der offenbar so gar nicht interessiert. Wie
gut, dass es da noch Harry gibt, der sich für unverfängliche Flirtproben
geradezu anbietet

Graphic Novels for Children and Young Adults
OFFEN, UNBESCHWERT UND SELBSTBEWUSST Das ultimative Sachbuch
zu Sex und Identität* Wie fühlt es sich an, zum ersten Mal in ein Mädchen
verliebt zu sein, wenn man selbst ein Mädchen ist? Und was passiert dann?
Wie findet man andere schwule Jungs? Kann sich deine Geschlechtsidentität
von deinem biologischen Geschlecht unterscheiden? Mit über hundert
Originalbeiträgen von lesbischen, schwulen, bi- und transsexuellen
Jugendlichen, die ein unendliches Spektrum sexueller Identitäten
repräsentieren. WORAUF WARTET IHR NOCH – LIEBT EUCH! * WARNING:
Honestly explicit in parts! Dieses Buch räumt auf mit Klischees und
wahnwitzigen Irrtümern über Liebe und Sex jenseits von hetero und sagt
ehrlich, was wirklich Sache ist. Es ist ein Buch für außergewöhnliche,
einzigartige und total normale Leute wie dich, mich, deine beste Freundin
und ihren Cousin.

Mein Herz so wild
Als der junge Wolf Flink von seinem Rudel getrennt und aus seinem Revier
in den Wäldern vertrieben wird, begibt er sich auf die Suche nach einem
neuen Zuhause. Auf seiner gefahrvollen Reise begegnet er Jägern,
Waldbränden, einem "schwarzen Fluss" voller "Krachmacher" und dem
Hunger – aber auch einem freundlichen Raben und der Schönheit der Natur.
Die poetische Erzählung beruht auf dem wahren Leben des Wolfs "Journey",
der über 1 600 Kilometer durch den amerikanischen Bundesstaat Oregon
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wanderte, und wirbt warmherzig um Verständnis für alle Auswanderer –
nicht nur die Vierbeinigen. In ihrem Nachwort schreibt die Autorin:
"Migration ist der Herzschlag der Welt." Mit Sachinfos zu dem echten Wolf
"Journey" und seinem Lebensraum Aufwändige Illustrationen auf jeder
Doppelseite In den USA sechs Monate lang auf der New York TimesBestsellerliste

Young Adult Literature in Action: A Librarian's Guide, 2nd
Edition
Je nachdrücklicher die 17-jährige Louisa ihre geistige Gesundheit beteuert,
desto weniger glaubt man ihr – und desto schlimmer wird ihre Situation.
Denn Louisa ist in einer Irrenanstalt gelandet. Warum, kann sie nur ahnen.
Weil sie anders ist? Weil sie als Mädchen einen Beruf erlernen will – was im
viktorianischen England einem Sakrileg gleichkommt. Und wer steckt hinter
ihrer Einweisung? Diese Ungewissheit und die demütigenden Schikanen
zermürben Louisa. Wäre da nicht die junge Pflegerin Eliza, würde Louisa
sogar an Selbstmord denken.

Ein Tag im Leben von Marlon Bundo
Zum Weinen, zum Verlieben, zum Wütendwerden Bestsellerautorin Tahereh
Mafi erzählt einen bewegenden, kraftvollen, autobiographisch geprägten
Roman, der Vorurteile enthüllt und uns daran teilhaben lässt, wie Liebe alles
Trennende überwindet. Eine Kleinstadt in den USA: Shirins Alltag ist zum
Albtraum geworden. Sie hat genug von den unverschämten Blicken, den
erniedrigenden Kommentaren und den physischen Attacken, die sie ertragen
muss, weil sie Muslima ist. Sie flüchtet sich ins Musikhören und in das
Breakdance-Training mit ihrem Bruder und dessen Freunden. Shirin hat
beschlossen, niemandem mehr zu trauen. Bis sie an ihrer neuen High School
den Jungen Ocean trifft. Er ist der erste Mensch seit langem, der Shirin
wirklich kennenlernen möchte. Erschrocken weist Shirin ihn harsch zurück.
Ocean ist für sie aus einer Welt, aus der ihr bisher nur Hass und Ablehnung
entgegenschlugen. Aber dann kommt alles anders »Die allerbesten Bücher
bewegen dich dazu, die Welt um dich herum zu überdenken, und das ist
eines von ihnen.« Nicola Yoon, Bestsellerautorin von ›Du neben mir und
zwischen uns die ganze Welt‹
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