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Jugendbuchlesungen ab Klasse 7 bis 9:


90 minütige Lesungen aus den Jugendthrillern „Perlentod“ oder „Feentod“
beinhalten die Themen „Mobbing“ (Perlentod, Arena-Thriller 2013) und „Stalking/strenge
Väter aus anderem Kulturkreis“ (Feentod, Arena Thriller 2014 )

Klappentext „Perlentod“: Eine Lehrerin wird ermordet aufgefunden, dann verschwindet eine Mitschülerin
und die skrupellosen Hofdamen aus ihrer Klasse fordern Senta zu einer Mutprobe heraus. Als sie sich entzieht,
erhält sie plötzlich selbst unheimliche Drohungen. Doch sind wirklich die Mitschülerinnen für den Tod der
Lehrerin verantwortlich?
Klappentext „Feentod“: Für Sängerin Noraya wird ein Traum wahr: Unbeobachtet von ihrem strengen Vater
feiert sie ihren ersten Auftritt vor großer Kulisse. Doch nach dem Konzert kommt es zu einem tragischen Unfall.
Als Noraya am nächsten Tag einen anonymen Erpresserbrief erhält, ahnt sie noch nicht, dass ihr Traum zum
Albtraum geworden ist.



90 minütige Lesung aus „Graue Wolken im Kopf“, (Arena Verlag, 2017) greift das Thema
„Depression bei Jugendlichen“ auf.

Klappentext „Graue Wolken im Kopf“: Ausgerechnet die Party zu ihrem sechzehnten Geburtstag stürzt Tiziana
in eine heftige Krise. Sie verändert sich komplett, zieht sich vor ihren Freunden zurück, kommt nicht mehr zur
Schule und verliert das Interesse an allem. Ihre beste Freundin Vivian fragt sich, ob Tiziana Drogen nimmt.
Neuerdings hängt sie viel mit dem seltsamen Punker Louis rum. Dass Tiziana die Symptome einer Depression
zeigt, bemerkt zunächst keiner. Ausgerechnet Louis ist es, der die Zeichen richtig deutet. Aber kann er Tiziana
auch helfen? Nicht nur ihr Schulabschluss steht auf dem Spiel...

Kinderbuchlesung Klassen 5 bis 6:


Spannende Bandengeschichte + Auseinandersetzung mit der jüngsten deutschen
Geschichte – dem geteilten Deutschland bzw. dem Leben in der DDR. Im Buch befinden
sich auch Geschichtskästen, die unbekannte Begriffe aus der Zeit erklären. „Die Feuerbälle
auf Erpresserjagd – Abenteuer einer Kinderbande im geteilten Deutschland“, Verlag Sankt
Michaelsbund, 2012.

Klappentext „Die Feuerbälle auf Erpresserjagd“: „Geld her, sonst brennt dein Zimmer!“
Kann es wirklich sein, dass der Vorzeigeschüler des Direktors gemeinsame Sache mit dem brutalsten Typen der
Schule macht? Fünf Freunde – die Feuerbälle – müssen Erpressern das Handwerk legen und geraten dabei
selbst in Gefahr. Außerdem wird eine echte Geheimschrift entwickelt! Eine, die selbst die „Stasi“ nicht
knacken kann. Wer die „Stasi“ ist? Soviel sei hier verraten: Die „Stasi“ gab es tatsächlich. Sie hat in der DDR
Angst und Schrecken verbreitet und Tobias bekommt sogar Besuch von ihr ...
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