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Jugendbuchlesungen – 90 Minuten Lesung und Austausch 

 

Für Klassen 6 bis 8:   

   

 

Für Klassen 7 – 10: 

 

 

Perlentod, Arena Verlag 2013, Jugendthriller  (Mobbing) 

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?  

 
 

 

Feentod, Arena Verlag 2014, Jugendthriller (Stalking/strenge Väter) 
 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Graue Wolken im Kopf, Arena Verlag, 2017, Jugendroman 
(Erschöpfungs-Depression bei Jugendlichen, es gibt dazu kostenloses 
Unterrichtsmaterial zum Download) 

 
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... 

 

 

 

 

 



Kinder – und Jugendbuchlesungen 2019                    
Bücher für unterschiedliche Altersstufen 

mit Autorin  
Juliane Breinl  

 

 www.juliane-breinl.de       kontakt@juliane-breinl.de         

 

Kinderbuchlesungen – 90 Minuten Lesung und Austausch 
 

Für Klassen 5 - 7 

 

  
 

 

 

 

Für Klassen 4 - 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
Die Feuerbälle auf Erpresserjagd – Abenteuer einer Kinderbande im 
geteilten Deutschland, Verlag Sankt Michaelsbund, 2012. 
(Bandengeschichte  + Geschichtskästen, die unbekannte Begriffe aus der 
Zeit der DDR erklären. Es gibt kostenloses Unterrichtsmaterial zum 
Download, Flyer mit stasisicherer Geheimschrift) 
 
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 ... 

 
 
Das Apfelkuchengeheimnis, arsEdition 2019 (Freundschaft, größer 
werden, Familie, Spannung, Jo-Jo und natürlich Apfelkuchen…) 

 
Ein eigenes, riesiges Zimmer, sogar mit Türmchen! Die elfjährige Zippa 
kann ihr Glück kaum fassen. Endlich hat sie ihr eigenes Reich, weit weg von 
ihren nervigen kleinen Zwillingsbrüdern, den Sabberlingen. Hier kann Zippa 
nach Herzenslust neue Rezepte ausprobieren und Jo-Jo-Tricks üben. Ob der 
Schatz, den Zippas verstorbene Urgroßmutter angeblich im Haus versteckt 
haben soll, wirklich existiert? Zippa glaubt fest daran, aber leider ist sie 
offenbar nicht die einzige, die nach dem Familienschatz sucht. Unheimliche 
Dinge passieren, und nachts machen sich sogar Unbekannte im Haus zu 
schaffen … 

 
 
Die Feuerbälle – Abenteuer einer Kinderbande in Ostdeutschland, Verlag 
Sankt Michaelsbund 2011 (Bandengeschichte  + Geschichtskästen, die 
unbekannte Begriffe aus der Zeit der DDR erklären. Es gibt kostenloses 
Unterrichtsmaterial zum Download) 

 
 Wer ist Kohle eigentlich? Ein Taugenichts, der in einem Abrisshaus lebt, 
oder verbirgt der Sonderling nur geschickt ein Geheimnis?  
Die Kinderbande „Die Feuerbälle“, die „Kohle“ neugierig beobachtet, 
macht jedenfalls eine bestürzende Entdeckung… Aber das ist noch nicht 
alles. Denn auch das Leben von Tobias gerät aus den Fugen, als seine Eltern 
einen Ausreiseantrag stellen! Schauplatz der Geschichte ist Leipzig in der 
Endphase der DDR. Fünf Kinder erleben ein ganz besonderes Abenteuer 
und erfahren gleichzeitig, wie sehr sich die Wirklichkeit verändern kann, 
wenn man sie aus einem neuen Blickwinkel betrachtet. 


