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Klassensätze für die weiterführenden Schulen 

Verloren in Eis und Schnee 
 

Morosinotto, Davide / Moro, Stefano 
 

Thienemann Verlag 
Ab Klasse 7 
 

Russland im zweiten Weltkrieg: Ihr dürft euch nicht verlieren! Das hatte die Mutter 
den Zwillingen Nadja und Viktor eingeschärft. Doch im überfüllten Bahnhof von 
Sankt Petersburg werden sie auseinandergerissen. Viktor verschlägt es nach 
Sibirien. Für ihn wird der Weg zurück zu einem Kampf gegen Hunger und Kälte. 
Nadja hält sich währenddessen auf einer Festung versteckt, wo sich die Lage 
ebenfalls zuspitzt. Abgeschnitten von der Außenwelt und ohne Nachricht 
voneinander versuchen die Geschwister verzweifelt, sich wiederzufinden. 

 
 

 

Luftpiraten 
 

Orths, Markus / Winkel, Lena  
 

Ueberreuter 
Ab Klasse 6 
 

Luftpiraten sind grauhäutig, griesgrämig und streiten für ihr Leben gerne. Keiner 
blitzt und donnert besser als Luftpiratenlehrer Adiaba. Bis Zwolle zu ihm kommt: 
ein Weißer Luftpirat ohne Blitzauge, friedfertig und freundlich. Unwillkürlich 
schließt Adiaba den kleinen Kerl ins Herz und nimmt ihn bei sich auf. Ohne zu 
ahnen, dass ausgerechnet dieser Junge unfassbaren Mut beweisen und die Welt 
der Luftpiraten gehörig auf den Kopf stellen wird … Eine nagelneue Fantasiewelt 
mit viel Wortwitz! 

 
 

 

14000 Meilen über das Meer 
 

Loth-Ignaciuk, Agata / Ignaciuk, Bartolomiej  
 

Gerstenberg Verlag 
Ab Klasse 5 
 

Stell dir vor, du bist mitten auf dem Ozean. Allein. In einem Kajak. Was für viele 
Menschen einem Albtraum gleichkommt, ist für Aleksander Doba Adrenalinkick 
und Abenteuer pur. 2010 macht sich der damals 65-jährige Pole in seinem 
Ozeankajak Olo auf die Reise über den Atlantik. Weder Hunger, Schlaflosigkeit, 
Blasen an den Händen noch die Begegnung mit Piraten und Haien können ihn 
aufhalten. Er ist der erste Mensch, dem es gleich dreimal nur mit Muskelkraft 
gelang, den Atlantik in einem Kajak von einem Kontinent zum anderen zu 
überqueren – mehr als 14 000 Meilen über das Meer! Ein beeindruckender 
Reisebericht mit ungewöhnlichen und ausdrucksstarken ozeanblauen 
Illustrationen über einen außergewöhnlichen Menschen und seine 
außergewöhnlichen Reisen.  
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Ich bin Vincent und ich habe keine Angst 
 

Koens, Enne / Kuiper, Maartje 
 

Gerstenberg Verlag 
Ab Klasse 5 
 

Vincent ist elf Jahre alt und er weiß alles über das Überleben in der Wildnis. Sein 
Lieblingsbuch ist das große Survival-Handbuch, er kennt es fast auswendig. Ums 
Überleben geht es für ihn auch täglich in der Schule, denn er wird von den anderen 
schikaniert. Und nun steht die Klassenfahrt bevor. Einziger Lichtblick ist die neue 
Mitschülerin Jacqueline, genannt »Die Jacke«. Sie spricht vier Sprachen, surft, 
spielt E-Gitarre. Sie ist überhaupt ziemlich cool und sie scheint Vincent zu mögen. 
Auf der Klassenfahrt läuft die Situation dann völlig aus dem Ruder. Mitten in der 
Nacht findet sich Vincent allein im stockdunklen Wald wieder … Eine spannende 
und berührende Geschichte übers Normal- und Anderssein, Mobbing und über das 
tägliche Überleben. 

 
 

 

Herzensbruder Bruderherz 
 

Schomburg, Andrea / Mahnkopf, Dorothee  
 

Tulipan Verlag 
Ab Klasse 5 
 

Eigentlich ist alles normal bei der zwölfjährigen Luise. Die Eltern sind zwar etwas 
überbesorgt, aber na ja … Doch eines Tages entdeckt sie das Familiengeheimnis: 
Sie hatte einen Zwillingsbruder, der bei der Geburt gestorben ist. Dann kann ja 
wohl auch sie ein Geheimnis haben: Gegen den Willen der Eltern meldet sie sich 
bei einer Jugendtheatergruppe an und erschließt sich eine faszinierende neue 
Welt. Und da niemand sie dort kennt, erzählt sie, dass sie einen Bruder habe: 
Schultheaterstar, Hip-Hop-Champion, den coolsten Bruder der Welt! Nur: 
Irgendwann wollen die anderen ihn unbedingt kennenlernen. Ausgerechnet Viktor, 
der verschnarchte Klassenloser, übernimmt die Rolle des legendären Bruders. Aber 
wie lange kann Luise ihre Lügengespinste aufrechterhalten? 

 
 

 

Mount Caravan  
 

Ruhe, Anna / Meinzold, Max 
 

Arena Verlag 
Ab Klasse 5 
 

Jake war sein Leben lang Außenseiter. Dass er jetzt noch in ein Internat für 
Schwererziehbare gesteckt wird, ist echt das Letzte. Doch das seltsame Mount 
Caravan ist nicht das, was es vorgibt zu sein. Insgeheim beschützt die Schule ein 
uraltes Buch, und in diesem steht nichts Geringeres als die Zukunft der 
Menschheit! Plötzlich ist es an Jake und seinen Freunden Ava und Finley es vor den 
machthungrigen Feinden der Schule zu beschützen … 
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Krasshüpfer 
 

van der Geest, Simon / Rogaar, Karst-Janneke 
 

Thienemann Verlag 
Ab Klasse 6 
 

Große Brüder denken oft, dass sie etwas Besonderes sind. Sie denken, sie können 
dir sagen, was du zu tun hast. Bei meinem Bruder ist das jedenfalls so. Jeppe will 
sich meinen geheimen Keller unter den Nagel reißen. Und bevor er alles 
kaputtmacht, werde ich dir unser Geheimnis erzählen. Du sollst aber verstehen, 
was ich bei dir ablade. Wenn du das hier gelesen hast, gibt es keinen Weg zurück!  
Hidde (oder »Spinnerling«, wie ihn alle nennen) ist ein Außenseiter. Er sammelt 
Insekten aller Art. Dass er dafür den Keller nutzen kann, hängt mit dem Geheimnis 
zusammen, das er mit seinem großen Bruder Jeppe teilt. Doch jetzt will Jeppe den 
Keller für seine Band haben. Der Konflikt eskaliert und erst im letzten Moment 
kommen die Brüder zur Besinnung.  
Ein grandioser Roman über einen Bruderkonflikt, skurril, beklemmend, 
hoffnungsvoll. 

 
 

 

Das Blaubeerhaus  
 

Michaelis, Antonia / Carls, Claudia 
 

Oetinger 
Ab Klasse 6 
 

Das verwunschene Haus und seine Geheimnisse! Kein Strom! Kein fließendes 
Wasser! Wilde Natur pur! Leo und Imke, Cousin und Cousine, beide zehn Jahre alt, 
verbringen die Ferien im Haus ihrer verstorbenen Tante. Doch kaum sind ein paar 
Tage vergangen, da stecken die beiden schon in einem großen Abenteuer. Ein 
Schatten schleicht durchs Haus, und merkwürdige Dinge geschehen. Spukt es 
etwa? Als Leo und Imke auf ein Geheimnis aus vergangener Zeit stoßen, merken 
sie, dass Ferien in der Wildnis das Beste sind, was ihnen passieren konnte! Ein 
großartiges Ferienabenteuer von Antonia Michaelis über eine wunderbare 
Kinderfreundschaft, Magie und Traum und Wirklichkeit! 

 
 

 

Sterngucker 
 

Oerlemans, Beatrijs / Rauwerda, Peter-Paul 
 

Urachhaus 
Ab Klasse 5 
 

Ein kleines Boot schippert übers Meer. An Bord: der 11-jährige Martin, sein Kater 
Max und die Nachbarin Rosa mit dem Holzbein. Drei Ziele steuert die seltsame 
Reisegesellschaft an, drei Inseln. Und jede hat ihre eigene Bedeutung … 
Das erste Ziel ist die Katzeninsel, auf der Kater Max etwas nachzuholen hat. 
Danach wird die Zirkusinsel angesteuert, die für Rosa mit einem langgehegten 
Traum verbunden ist. Und zuletzt ist da noch Martins großer Wunsch, zu dessen 
Erfüllung er die Hilfe seiner Freunde benötigt – und die der Sterne. 
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Kirschendiebe oder als der Krieg vorbei war 
 

Bär, Anke 
 

Gerstenberg Verlag 
Ab Klasse 5 
 

„Es ist das größte Glück der Welt, dass wir hier gelandet sind. Auch wenn es das 
größte Unglück der Welt ist, das uns hergebracht hat.“ Lotte wohnt in einem 
Forsthaus, obwohl ihr Papa gar kein Förster ist. Grund dafür ist der Krieg, der 
ihrem Vetter Knut den Vater genommen hat und Lehrer Fettig ein Auge. Seit die 
grässliche Frau Greßmann im Forsthaus das Sagen hat, ist vieles verboten - 
Kirschenpflücken zum Beispiel. Doch Lotte lässt sich nicht unterkriegen. Wer 
Kirschen haben will, muss sie eben klauen. Und dass nur Jungs Lederhosen tragen 
dürfen, sieht sie schon gar nicht ein! Ein Buch, das von einer Kindheit in der 
Nachkriegszeit erzählt und zu vielen Gesprächen zwischen den Generationen 
Anlass gibt. 

 
 

 

Nelli und der Nebelort 
 

Scheffel, Annika / Tourlonias, Joëlle 
 

Verlag Friedrich Oetinger 
Ab Klasse 6 
 

Auf der Suche nach ihrem Seemannspapa reisen Nelli und ihre Mutter Ava mit 
einem bunten Bus durchs Land. Eines Tages bringt ein fliegender Briefträger Nelli 
und Ava vom Weg ab und führt sie hinter eine Nebelwand zum seltsamsten Ort, an 
dem Nelli je war. Hier ist alles gepolstert und gesichert. Es gibt tausend 
Verbotsschilder und lauter ängstliche Menschen. Plötzlich verschwindet Ava 
spurlos. Und Nelli findet heraus, dass ihre Mutter nicht die Erste ist, die hier 
abhandengekommen ist. Jeder, der gegen die Regeln verstößt, verschwindet. 
Einfach so. Aber wohin? Annika Scheffels "Nelli und der der Nebelort" ist ihr 
Kinderbuchdebüt mit einer hinreißend neugierigen Heldin. 

 
 

 

Gangsta-Oma 
 

Walliams, David / Ross, Tony 
 

Rowohlt Taschenbuch Verlag 
Ab Klasse 5 
 

Ben muss jeden Freitag bei seiner Oma verbringen, wenn seine tanzverrückten 
Eltern das Tanzbein schwingen. Bens Oma ist zwar nett, aber sooooooo langweilig! 
Immer will sie bloß Scrabble spielen und isst den ganzen Tag nichts Anderes als 
Kohlsuppe – igitt! Doch eines Tages findet Ben heraus, dass seine Oma ein 
Geheimnis hat: Sie war früher eine berühmte Juwelendiebin! Und jetzt plant sie ihr 
größtes Ding: Sie will die Kronjuwelen der englischen Königin stehlen! Ben ist 
Feuer und Flamme. Was für ein Abenteuer! Von nun an können die Freitage gar 
nicht schnell genug kommen. 
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Handschuh-Kid 
 

Hunt, Julie / Newman, Dale 
 

Jacoby & Stuart 
Ab Klasse 6 
 

Im Land Cadentia lebt ein Wunderkind mit einer außergewöhnlichen Begabung für 
das Klavierspiel: Handschuh-Kid. Von seinem Vormund hinter Schloss und Riegel 
gehalten, wird er nur herausgelassen, um bei Konzerten Geld zu verdienen. Doch 
eines nachts taucht der Straßenjunge Shoestring, ein Seilläufer und Taschendieb, 
in Handschuh-Kids Turmzimmer auf. Zwischen den beiden ungleichen Jungen 
entwickelt sich eine Freundschaft, und so verhilft Shoestring dem Wunderkind 
schließlich zur Flucht. Dabei verschlägt es die beiden erst zu drei Riesen und dann 
in die Unterwelt. Dort offenbart sich auch die unheimliche Macht hinter 
Handschuh-Kids Talent … 
Graphic Novel über Freundschaft und das Streben nach Freiheit. 

 
 
 

 

Die fliegenden Bücher des  
Mister Morris Lessmore 
 

Joyce, William / Bluhm, Joe 
 

Boje 
Ab Klasse 5 
 

Mister Morris Lessmore liest und schreibt für sein Leben gern.  
Doch eines Tages wirbelt ein schwerer Sturm seinen geordneten  
Alltag gehörig durcheinander. Morris landet in einer seltsamen  
Schwarz-Weiß-Welt, in der er einem äußerst freundlichen  
Wesen aus einem kleinen blauen Buch begegnet. Es weist ihm den Weg zu einem 
farbenfrohen Haus, das von lebendigen Büchern nur so wimmelt... Morris beginnt, 
mit den Büchern zu leben. Er repariert sie, wenn sie fast auseinanderfallen, er 
befreit sie von lästigen Eselsohren und taucht in ihre Geschichten ein. Doch nachts, 
wenn alle Bücher im Regal stehen und schlafen, zieht er sich zurück, um  
an seiner eigenen Geschichte weiterzuschreiben. Die Jahre vergehen und Morris 
wird alt. Bis sein Buch eines Tages vollgeschrieben ist. 

 
 
 
 
 
 

 

  

https://www.amazon.de/fliegenden-B%C3%BCcher-Mister-Morris-Lessmore/dp/3414823446/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1467883037&sr=1-1&keywords=fliegenden+b%C3%BCcher
https://www.amazon.de/fliegenden-B%C3%BCcher-Mister-Morris-Lessmore/dp/3414823446/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1467883037&sr=1-1&keywords=fliegenden+b%C3%BCcher
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Adressat unbekannt 
 

Kathrine Kressmann Taylor 
 

Atlantik 
Ab Klasse 9 
 

Der Deutsche Martin Schulse und der amerikanische Jude Max Eisenstein 
betreiben in den USA eine gut gehende Kunstgalerie. 1932 entscheidet sich 
Schulse, mit seiner Familie nach Deutschland zurückzukehren. Eisenstein betreibt 
die gemeinsame Galerie in San Francisco weiter. Die beiden Männer bleiben in 
Kontakt und tauschen sich in ihren Briefen über Berufliches und Privates aus. 
Zunächst scheint die Freundschaft nicht unter der räumlichen Trennung zu leiden. 
Doch Schulse, der die politischen Entwicklungen in Deutschland anfangs noch 
kritisch betrachtete, entwickelt sich nach und nach zum bekennenden 
Nationalsozialisten. 
Adressat unbekannt, 1938 erstmals veröffentlicht, ist ein Buch von beklemmender 
Aktualität. Gestaltet als Briefwechsel zwischen einem Deutschen und einem 
amerikanischen Juden in den Monaten um Hitlers Machtübernahme, schildert 
dieses Meisterwerk die dramatische Entwicklung einer Freundschaft und die 
Geschichte einer bitterbösen Rache. 

 

 

Was wir dachten, was wir taten  
 

Lea-Lina Oppermann 
 

Beltz & Gelberg 
Ab Klasse 9 
 

Amokalarm. Eine maskierte Person dringt ins Klassenzimmer ein und diktiert mit 
geladener Pistole Aufgaben, die erbarmungslos die Geheimnisse aller an die 
Oberfläche zerren. Arroganz, Diebstähle, Mitläufertum, Lügen – hinter sorgsam 
gepflegten Fassaden tun sich Abgründe auf. Fiona ist fassungslos, unfähig zu 
handeln, Mark verspürt Genugtuung und Herr Filler schwankt zwischen Wut und 
Passivität. Bald sind die Grenzen so weit überschritten, dass es für niemanden 
mehr ein Zurück gibt. Ein messerscharf komponiertes psychologisches 
Kammerspiel mit Thrillerfaktor! 

 

 

Dunkelnacht  
 

Boie, Kirsten 
 

Beltz & Gelberg 
Ab Klasse 9 
 

„Weil auch in diesen Zeiten irgendwer das Richtige tun muss, einfach, weil es 
richtig ist.“ April, 1945. Alle spüren, dass der Krieg und die fürchterliche Ideologie 
der Nationalsozialisten kurz vor dem Ende stehen. Doch in der Nacht vom 28. auf 
den 29. April 1945, zwei Tage vor Hitlers Selbstmord, ereignet sich das dunkelste 
Kapitel der damals noch jungen Stadt Penzberg in Bayern. Denn während der einst 
von den Nazis abgesetzte Bürgermeister zurück ins Rathaus zieht, erlässt die 
Wehrmacht den Befehl, alle Widerständler sofort hinzurichten. Und zwischen allen 
Fronten stehen die Jugendlichen Marie, Schorsch und Gustl. 
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