Marie-Aude Murail
Simple
Simple, dass Buch über den Mann mit dem Stofftier oder auch, wie ein
Junge sich um seinen behinderten Bruder kümmert.
Nach dem Tod der Mutter wird der geistig behinderte Barnabé, genannt
Simpel, in eine Anstalt eingewiesen. Aus dieser holt ihn jedoch sein 17Jähriger Bruder Colbert heraus und nimmt den 22-Jährigen in seiner
WG auf. Dort begegnen ihm die übrigen Mitbewohner zwar zuerst mit
Vorurteilen, weil Simple allerhand Unsinn anstellt. Doch sobald die
Freunde des Bruders sich auf Simpel einlassen, bringt er viel Freude in ihr
Leben. Colbert ist jedoch teilweise, aufgrund anderer „Jugend“-Probleme,
mit der Situation überfordert, was das Jugendamt ins Spiel ruft…
Das Buch wirbt um das Verständnis
gegenüber behinderten Menschen und
ihren Angehörigen. Dies tut sie mir
starken und lustigen Charakteren, in
welche man sich gut hineinversetzten
kann. Der Leser erfährt bewegende,
traurige und heitere Momente.
Eine tolle Buchempfehlung für Jungen
und Mädchen ab 13.
Das Buch gewann nicht umsonst den
Deutschen Literaturpreis im Gebiet der
„Jugendjury“.

Felix

Rainbow Rowell
Eleanor & Park
Rainbow Rowell schreibt in ihrem Roman, der im Jahre 2015
veröffentlicht wurde, über zwei Außenseiter, die durch einige
Busfahrten, Comics und Musik nicht nur ihre Finger, sondern auch
ihre Leben, miteinander verschränken. Jedoch ist der Roman – wie
man würde nicht von herkömmlicher Romanze durchsetzt; die
Geschichte schildert zugleich ein Drama.
Eleanor, ein unscheinbares Mädchen lebt in einer Welt, die den
meisten von uns unrealistisch erscheint, für manche andere jedoch
„zu Hause“ bedeutet. Während Park die Flucht von dieser Welt
ermöglicht und sich die atemberaubende Beziehung der beiden
zögerlich entwickelt, wird dem Leser die realistische Brutalität, die
Eleanor konfrontiert, gezeigt. Park und
das „zu Hause“ Eleanors wirken wie
Gegenspieler und geradeso wie die Liebe
Eleanors und Parks heranwächst, gewinnt
auch die Gewalt an Bedeutung.
Hoffnungsvoll, herzzerreißend und
realistisch wird man in eine Welt zweier
Jugendlichen gerissen, die als gefühlte
wahre Begebenheit keinen unberührt
lässt.
Zu empfehlen für Mädchen ab 14, die auf
Spannung und Liebe stehen.
Melvina

Hier mal wieder eine Buchempfehlung fûr Lesemuffel
unter euch, die aber trotzdem Lust auf Spannung
haben:
Die 100 gefährlichsten Dinge der Welt und wie man sie
ûberlebt.

Das Sachbuch beschreibt in einzelnen Stationen, wie man
lebensgefährliche und bedrohliche Situationen im Alltag,
auf Reisen oder der Wildnis ûberleben kann. Auch mit
wenig Leselust kann man dieses Buch sehr gut lesen, die Artikel
sind leicht verständlich und ûberschaubar, jede Gefahr wird mit
anschaulichen Bildern illustriert.
Wer weiß schon, wie man einen
Tornado, Sturzfluten,
Meteoriteneinschläge,
Killerbienen oder angriffslustige
Wildschweine ûberlebt? Auch
wenn es sehr unwahrscheinlich
ist, in diese Gefahrenlagen zu
kommen, lohnt sich die Lektûre!

Fûr Jungen und Mädchen ab 10
Jahren der Lesetipp.

