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Exit das Buch 

Das Geheimnis der Piraten 
Jens Baumeister | Inka & Markus Brand 

Kosmos 

144 Seiten | 15,00 € 

2020 

 

 

Altersempfehlung: ab 12 Jahren 

ISBN: 978-3-440-16899-8 

 

 
© Kosmos 

 

 

So richtig begeistert war Jakob ja nicht von der Idee seiner Eltern, ihn in den Ferien ins 
Zeltlager zu schicken. Für ihn klingt das nach Mückenstichen, Brennnesseln und 

Gitarrengeklimper am abendlichen Lagerfeuer. Zu allem Überfluss müssen die Kinder 
auch noch ihre Handys abgeben! Doch schnell stellt sich raus, dass das Programm im 
Ferienlager gar nicht so übel ist: Auf Jakob und seine neuen Freunde Nelli und Marek 

warten nicht nur die üblichen Schnitzeljagden, sondern sie müssen auch echten 
Verbrechern und dem Rätsel des legendären Piraten Neunauge auf die Spur kommen. 

Hier darf nach Herzenslust gerätselt, kombiniert, dekodiert, geknickt, geschrieben und ... 
gelesen werden. Der Mix aus spannender Geschichte und zehn ganz unterschiedlichen 

Rätseln lässt garantiert keine (Ferien)langeweile aufkommen! 
 

 
 
 

 

 
 

   

 

© Kosmos 

 

Aktionsideen: 
 Escape-Spiele (z. B. mit escape-team.de)  

 Sound-Rätsel 

 

  

https://www.escape-team.de/
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Ringo, ich und ein komplett ahnungsloser 

Sommer 
Judith Burger 

Gerstenberg Verlag 

192 Seiten | 14,00 € 

2021 

 

 

Altersempfehlung: ab 12 Jahren 

ISBN: 978-3-8369-6112-7 
 

 

 

 
© Gerstenberg Verlag 

 

 
Der Sommer in Geschrey an der Wipper. Das hat für die 12-jährige Asta in all den Jahren 

zuvor vor allem eins bedeutet: Zeit mit ihrem allerbesten Freund Ringo -  Zeit, die 
wunderbarerweise langsamer zu vergehen schien als anderswo.  

Doch in diesem Jahr ist irgendwie alles anders. In der Eisdiele des kleinen Orts gibt es 
plötzlich Lavendel- und Quinoa- statt quietschblauem Schlumpfeis. Die Proben für den 

ersehnten Auftritt auf der Theaterbühne, an der ihre Eltern ein Engagement als 
Regisseurin und Bühnenmusiker haben, geraten zunehmend zum Desaster. Und Ringo? 

Der erweist sich nicht nur als viel bühnentauglicher als Asta - er schaut sie auch ganz 
anders an als früher ... 

Eine zarte, ruhige, im besten Sinne klassische Geschichte, die die Ich-Erzählerin 
nachvollziehbar von dem berichten lässt, was der allmähliche Abschied von der Kindheit 

mit sich bringt. Traurig wird - bzw. bleibt - das ganze trotzdem nicht - und 
Sommer(ferien)stimmung gibt‘s noch obendrauf. 

 
 

 
Aktionsideen: 
 Eigenes Theaterstück schreiben 

 Schatten-Theater 

 Verrückte Eisrezepte selber ausdenken und ausprobieren (ggf. Kochvideo machen) 
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High Rise Mystery 

Ein tödlicher Sommer 
Sharna Jackson 

Knesebeck 

288 Seiten | 16,00 € 

2020 

 

 

Altersempfehlung: ab 12 Jahren 

ISBN: 978-3-95728-368-9 
 
 

 

 
© Knesebeck 

 

 
Der 23. Juli: Das ist der heißeste Tag des Jahres und der Tag, an dem Nik und Norva eine Leiche 
finden. Nicht allein, dass der beliebte Antiquitätenhändler und gelegentliche Kunstlehrer Hugo 
Knightly-Webb, ein älterer Herr mit weißen Locken, mausetot ist - die 11- und 13-jährigen 
Schwestern haben auch mit dem Fund gerechnet. Wieso? Weil das Aufspüren mit Hilfe von 
Tatsachen, Beweisen und Schlussfolgerungen (Nik) sowie Intuition und Erspüren (Norva) 
erfolgt ist. Für die beiden steht schnell fest: Der Mord muss mit der Nachbarschaft in dem 
ziemlich heruntergekommenen Londoner Hochhauskomplex, in dem auch die Schwestern 
wohnen, zusammenhängen. Eine gefährliche 
Spur, die zunächst ausgerechnet zu ihrem Vater, 
dem Hausmeister der Wohntürme, führt ... 

 
 

 
Ein im besten Sinne klassischer (Jugend)krimi 
mit einem originellen Ermittlerinnen-Duo, das 

gerne öfter auf Mörderjagd gehen darf. 
 
 

 
 

       

© Knesebeck 

 
 
Aktionsideen: 
 Schnitzeljagd (z. B. mit der Locandy-App) 

 Mafia-Spiel 

 Black Stories (z. B. mit der black stories-App) 
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Wir sind die Flut 
Annette Mierswa 

Loewe 

224 Seiten | 6,95 € 

2020 

 

 

Altersempfehlung: ab 12 Jahren 

ISBN: 978-3-7432-0823-0 

 
 

 

 

 

 
© Loewe 
 
 
 

 

Ava interessiert sich für den Klimaschutz und besucht regelmäßig die Fridays For Future 
Demos. Als sie jedoch in einem Bericht sieht, dass schon 2050 Teile Hamburgs unter 

Wasser liegen könnten, löst diese Nachricht bei ihr große Angst aus. Um ihre Heimat zu 
retten, schließt sie sich einer Aktivistengruppe an und gemeinsam campen sie auf einem 

Bauernhof, um für mehr Klimaschutz zu sorgen. Nach und nach unterstützen immer 
mehr Leute die Proteste und eine große Bewegung kommt ins Rollen. Der Kampf um 

Klimagerechtigkeit bringt allerdings einige Herausforderungen mit sich und Ava muss 
sich über ihre Prioritäten Gedanken machen. Wie wichtig ist ihr ein gutes Verhältnis zu 
ihren Eltern und Freunden? Wie kann es gelingen, ihr Engagement für den Klimaschutz 

mit dem Lernen für die Schule zu vereinbaren? 

Aktueller Roman über die Auswirkungen von Aktivismus, die großen Erfolge, aber auch 
die wachsenden Probleme, die sich aus zunehmender Bekanntheit ergeben. 

 

 

Aktionsideen: 
 QR-Code-Rallye mit Klimaschutz-Infos 

 Klimaschutz-Podcast aufnehmen 

 Aktionen im „media.lab for future“-Rahmen: Müll sammeln, Seed Bombs bauen, 

nahegelegenen Klimaschutz-Verein besuchen und den Besuch filmisch begleiten, etc. 
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Königin des Sprungturms 
Martina Wildner 

Beltz Verlag 

216 Seiten | 6,95 € 

2018 

 

 

Altersempfehlung: ab 12 Jahren 

ISBN: 978-3-4077-4578-1 
 

 

 

 
© Beltz Verlag 

 

 

 
Die 12-jährige Nadja kennt kein Leben ohne Karla und ohne Sprungtraining - 

Auerbachsalto, Delfinkopfsprung. Nadjas Sprünge sind beeindruckend, aber Karla ist die 
Königin des Sprungturms. Doch eines Tages gelingen Karla keine Sprünge mehr. Hat es 

etwas mit Ingo, dem neuen Freund der Mutter zu tun? In einem unvergesslichen Sommer 
erfährt Nadja schließlich Karlas Geheimnis und findet dabei zu sich selbst.... 

 
 

»Eine virtuos konstruierte Erzählung an der Grenze  

zwischen Kinder- und Adoleszenzroman.« 

–  
Jury des deutschen Jugendliteraturpreises 

 
     
 

Aktionsideen: 
 Gemeinsamer Ausflug (ins Freibad/Schwimmbad) 

 Fotoroman gestalten 
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Sieben 

Spiel ohne Regeln 
M. A. Bennett 

Arena Verlag 

400 Seiten | 16,00 € 

2020 

 

 

Altersempfehlung: ab 14 Jahren 

ISBN: 978-3-4016-0495-4 

 

 

 

 
© Moritz Verlag 
 

 

Desert Island Discs: So heißt Links Lieblingsradiosendung, in der es darum geht, welche 
Lieblingsmusikstücke und welches Buch Prominente am liebsten bei sich hätten, wenn es 
sie auf eine einsame Insel verschlagen würde. Dass aus dieser Vorstellung einmal Realität 
werden könnte, stand allerdings nicht auf dem Zettel. Doch für Link, den „Nerd“ und Fan 
von Survival-Stories, der an seiner Schule Opfer gnadenlosen Mobbings ist, eröffnet der 

unerwartete Ausgang eines Sommercamp-Flugs Möglichkeiten, die er sich nie hätte 
träumen lassen. Denn - leider - haben auch seine verhassten Mitschüler den mysteriösen 

Absturz überlebt und sind nun auf Link und sein Wissen angewiesen. Ein Wissen, das zur 
Grundlage ungeahnter Macht wird, aber bei Link auch ganz neue Seiten zum Vorschein 

bringt... 

„Lost“ reloaded - mit dem bekannten Plot, der ein breites Spektrum unterschiedlicher 
Charaktere in eine Extremsituation versetzt. Trotz des Umfangs liest sich dieser Schmöker 

locker weg - vollgepackt einerseits mit Spannung und andererseits mit Bezügen zur 
Alltagswirklichkeit der jugendlichen Zielgruppe. Dass die Logik manchmal ein bisschen 

in‘s Trudeln gerät, nimmt man dabei gerne in Kauf. 
 
 

Aktionsideen: 
 Ein Survival-Game programmieren 

 Eine Insel bauen (z. B. mit LEGO, Materialien aus der Natur oder in Spielen wie Minecraft) 

 Eine eigene Radiosendung machen 
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Aquamarin 
Andreas Eschbach 

Arena Verlag  

400 Seiten | 12,99 € 

2018 

 

 

Altersempfehlung: ab 14 Jahren 

ISBN: 978-3-4015-1011-8 
 

 

 

 
© Arena Verlag 

 
 

Saha versucht alles, um möglichst nicht aufzufallen. Leider grenzt dieses Vorhaben ans 
Unmögliche für ein Mädchen, das wegen einer nie heilenden Verletzung nicht in Kontakt 
mit Wasser kommen darf und in einer Stadt wie Seaheaven lebt. Diese Stadt liegt direkt 

am Meer und Wasser ist Lebensgrundlage und ein großer Teil der Freizeitgestaltung fast 
aller Einwohner. So bleibt Saha eine Außenseiterin. Doch plötzlich wird ihr ganzes Leben 

schlagartig auf den Kopf gestellt, als sie nach einem gefährlichen Vorfall in der Schule 
erkennt, was es wirklich mit ihrer Verletzung auf sich hat und welche Fähigkeiten in ihr 

schlummern. 
 

Mit vielen Problemen, die Saha im Jahr 2151 hat, beschäftigen sich auch junge 
Heranwachsende der Gegenwart: Freundschaften und Feindseligkeiten in der Schule, 
Eigen- und Fremdwahrnehmung und das Einfügen in die Gruppe sind die zentralen 

Themen, die hier in einfacher Sprache behandelt werden. Gleichzeitig ist die Geschichte 
auch ein Gedankenexperiment: Wie sieht die Welt und die Gesellschaft in 150 Jahren aus 

und wie hat sich die Technik entwickelt? Beides wird überschaubar und spannend 
dargestellt. 

 
 

 

Aktionsideen: 
 Selbst gedrehter Film zum Thema „Wie sieht die Welt in 150 Jahren aus?“ 

 Buchtrailer aufnehmen 

 Zeitkapseln vergraben 
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Nach vorn, nach Süden 
Sarah Jäger 

rowohlt rotfuchs 

224 Seiten | 18,00 € 

2020 

 

 

Altersempfehlung: ab 14 Jahren 

ISBN: 978-3-4990-0239-7 
 

 

 

 

 

 
© rowohlt rotfuchs 

 
 

Manchmal muss man den Hinterhof verlassen, damit das Leben ein Abenteuer werden kann. 
 
 

Auf dem Hinterhof des Penny-Marktes bekommt man seinen Namen, ob man will oder 
nicht. Wenn man Glück hat, wird man mit einem «unser» geadelt, so wie unser Pavel. 
Oder man hat Pech. So wie Entenarsch. Sie hat ihren Namen von Jo, der seit Monaten 
verschwunden ist. Die Suche nach ihm entwickelt sich zu einem wilden Sommertrip 

durch brüllend heiße Julitage. Ohne Plan, ohne Klimaanlage, immer weiter nach Süden. 
 

Rasant, witzig, klug... und auch eine Liebesgeschichte. 
 
 
 

Ausgezeichnet mit dem LUCHS-Preis März 2020 
 
 
 
Aktionsideen: 
 Roadtrip-Playlist erstellen 

 Buch zum Hörbuch machen 
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Ramona Blue 
Julie Murphy 

FJB 

400 Seiten | 18,99 € 

2019 

 

 

Altersempfehlung: ab 14 Jahren 

ISBN: 978-3-8414-4025-9 
 

 

 

 

 
© FJB 

 

 
Ramona Blue ist 17 Jahre alt, hat – getreu ihres Spitznamens – blaue Haare, ist 1,80m groß, 

hält sich mit verschiedenen Jobs über Wasser und steht ganz klar auf Mädchen. 
Außerdem würde sie sich für ihre Familie beide Beine ausreißen – und gerade für ihre 

Schwester muss sie auch recht oft den Kopf hinhalten. 

Zum Ende des Sommers zieht überraschend Ramonas alter Schulfreund Freddie wieder 
zurück in die kleine Stadt und wirbelt ihr Leben ganz schön auf. Nicht nur, dass er 
Ramona mit seiner Leidenschaft fürs Schwimmen ansteckt und Hoffnungen auf ein 

Schwimm-Stipendium für ein College weckt. Die Gefühle, die Ramona nach einiger Zeit für 
Freddie hat, gehen weit über eine platonische Freundschaft hinaus. Steht Ramona also auf 

Mädchen UND Jungs? Oder auf Mädchen und ausnahmsweise auf Freddie. Und muss sie 
das überhaupt so genau wissen? 

In einem Jahr kann sich so einiges verändern. Das kann schleichend passieren oder mit 
einem lauten Knall. Und so ist auch nach Ramonas letztem Highschooljahr nichts mehr, 

wie es vorher war. Dabei hat sich vor allem eines verändert: Ramonas Blick auf sich 
selbst. Sie fühlt sich nun nicht mehr als zu groß geratene Außenseiterin, die sich selbst 

ganz klar in verschiedene Schubladen stecken muss, um jemand zu sein. Eine tolle 
Geschichte mit überschaubaren Kapiteln über Identität und Selbstfindung. 

 

Aktionsideen:  
 Poetry-Slams zu Buchthemen (Selbstfindung, Identität, etc.) 

 Buchszenen nachstellen (fotografisch oder als Video) 
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Meine Schwimmgeschichte 
Dagmar Müller & Schwimmen für alle Kinder 

Thorbecke 

232 Seiten | 20,00 € 

2020 

 

 

Altersempfehlung: für jedes Alter 

ISBN: 978-3-7995-1490-3 

 

 
© Thorbecke 

 

 
Ein Mut-Mach-Buch zum Lesen, Vorlesen, Nachdenken und Anschauen. 

 
 

Kinder und Jugendliche, junge und ältere Erwachsene erzählen in „Meine 
Schwimmgeschichte" von ihrer Begeisterung für das Schwimmen und ihren Erfahrungen 

mit dem Schwimmenlernen. Eine DLRG-Umfrage im Jahr 2019 hat ergeben, dass 59 
Prozent der Kinder, die die Grundschule verlassen, nicht schwimmsicher sind. Darüber 

hinaus gibt es Menschen, denen aus unterschiedlichen Gründen der Zugang zu 
Schwimmbädern und Schwimmunterricht versagt ist. 

 
 

Das Mut-Mach-Buch bietet Impulse zum Schwimmenlernen und Schwimmenlehren und 
inspiriert mit authentischen Geschichten zu Projekten, die zu Schwimmsicherheit, 

Lebensfreude und sozialen Teilhabe beitragen. Durch die Diversität der Erzähler/-innen 
kann sich jeder im Buch selbst wiederfinden und wird zum Schwimmenlernen motiviert. 

 
 
 

Aktionsideen: 
 Interviews zu eigenen Schwimm-Erfahrungen führen 

 Wissens-Quiz rund ums Thema Schwimmen (z. B. mit Kahoot) 

 DLRG besuchen  

 


