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Neues in der Schulbibliothek
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ein paar Tage habt Ihr noch Zeit, um unseren Bücherchristbaum zu
bestaunen und euch mit Lesestoff für die Weihnachtsferien
einzudecken. Hier ein kurzer Überblick über die vielen interessanten
Neuzugänge im Dezember.
Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr wünschen Euch
Margit und Sandra

Die Geschichte einer besonderen Vater-Sohn-Beziehung.
Danny Malooley versucht sich und seinen Sohn nach zahlreichen
Schicksalsschlägen als Straßenkünstler über Wasser zu halten. Im
Pandakostüm beobachtet er eines Tages, wie sein kleiner Sohn Will von
einigen Jungs schikaniert wird und greift ein.
„Kurzweilig, lustig, ein bisschen verrückt und vor allem zu Herzen
gehend.“

Zwei Mädchen, eine Freundschaft, zwei Weltkriege, Emanzipation,
Liebe, Familie, …
Katharina Fuchs erzählt in „Zwei Handvoll Leben“ vor dem
Hintergrund des ersten und zweiten Weltkrieges mit historischer
Genauigkeit die Geschichte ihrer eigenen Familie.
In der Fortsetzung „Neuleben“ kämpfen zwei Frauen mit hohen Zielen
gegen das überkommene Rollenbild der 50er Jahre.

„In seinem letzten Buch gibt Stephen Hawking zugänglich und klar
Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit. Seine Gedanken
zu Ursprung und Zukunft der Menschheit sind zugleich eine Mahnung,
unseren Heimatplaneten besser vor den Gefahren unserer Gegenwart
zu schützen.“

Der „Atlas der Globalisierung. Weniger wird mehr“ behandelt in
glänzenden Informationstexten und über 300 Karten und Grafiken
Themen wie Ressourcenknappheit, Klimawandel, Ungleichverteilung,
Landraub, …
Ebenfalls neu: der Band „Atlas der Globalisierung. Welt in Bewegung“

Vier Menschen, vier Probleme, vier Gründe, um davonzulaufen. Der
Beginn eines Roadtrips und einer wunderbaren Freundschaft.
Bereichernd und amüsant zu lesen.

Die Geschichte einer Rebellion: gegen Eltern, Geschwister und alle, die
zum Landleben dazu gehören. „Schrill, derb, ungeschminkt, rotzfrech

und hart wie das Landleben nach dem Zeltfest und vor der
Morgenmesse. Eine sehr ernste Angelegenheit, ein sehr großer Spaß!“

100 einflussreiche politische Ideen und Konzepte - von den
unterschiedlichen Staatstheorien über die Entwicklung der Grund- und
Menschenrechte bis zu aktuellen Herausforderungen wie Armut,
Terrorismus oder Rassismus, übersichtlich dargestellt in Grafiken,
Diagrammen und Schaubildern.

"Das Wirtschaftsbuch" erklärt auf spannende, moderne und leicht
verständliche Weise über 100 zentrale Theorien der Wirtschaftswissenschaften, mit denen wir das Zusammenspiel der Märkte und
Interessen sowie den vielfältigen Einfluss wirtschaftlicher
Entwicklungen auf unser Leben verstehen können.

Stefanie Sargnagel, die Frau mit der roten Baskenmütze, polarisiert. Ihr
Debütroman ist eine Coming-of-Age-Story, in der sie ihre Jugend in
Wien verarbeitet.
Laut taz eine „Ode an die Outsider“.

„HERKUNFT ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie:
irgendwo geboren werden. Und was danach kommt.“
Der Gewinner des Deutschen Buchpreises 2019 schreibt in seinem
autobiographischen Roman über sein Heimatland Bosnien, die Flucht
als 14-Jähriger nach Deutschland und über all die Herausforderungen,
die damit zu tun haben.

Und nicht zuletzt viele, viele Jugendbücher auf Deutsch und Englisch. Hier eine kleine
Auswahl:

