
Ein Junge…..ein Drache…..eine Welt voller Abenteuer:

Als Eragon auf der Jagt einen blauen Stein findet, ahnt er 
nicht, dass dieser Fund sein Leben für immer verändern wird. 
Denn als aus dem Stein ein Drachenjunges schlüpft, wird er 
aus seinem zuvor ruhigen Leben herausgerissen und gerät mitten 
in den Kampf gewaltiger Mächte hinein. Alle wollen ihn auf 
ihre Seite ziehen, da er der erste Drachenreiter seit hunderten 
von Jahren ist. Eragon muss Magie und Schwertkampf 
erlernen und schließt sich den Varden an, die den grausamen 
Herrscher Galbatorix entmachten wollen. Mit seiner Treuen 
Gefährtin, der Drachendame Saphira, muss er sich seinen 
Feinden stellen. Das Schicksaal von ganz Alagaesia liegt in 
seinen Händen. 
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Die Stadt der 
träumenden Bücher

Hauptfiguren:

• Hildegunst von Mythenmetz: - wohnt in der Lindwurmfeste

- ist ein Drache

- ist ein Dichter

• Hommunkoloss: - wohnt im Bücherlabyrinth                                         

- künstlich erschaffenes Monster

- war ein Dichter    

• Smeik: -wohnt in der Stadt der träumenden Bücher

- ist ein Wurm

- Widersacher von Hildegunst

Inhaltsangabe:
Der junge Dichter Hildegunst von Mythenmetz erbt ein makelloses 
Manuskript, dessen Geheimnis er ergründen will. Die Spur weist nach 
Buchheim, der Stadt der träumenden Bücher. Eine Stadt in der Bücher nicht 
nur lustig oder spannend sein können, sondern auch schmerzhaft oder 
sogar tödlich.



Millionen
von Frank 
Cottrell Boyce

• spannend

• unterhaltsam und witzig 

• überraschende Wendungen

• Hineinversetzen in den Ich-
Erzähler

• Abstand vom Alltag und vom 
Stress



Gregory Heffley Weiß, dass er reich und 

berühmt mit seinen 

Tagebüchern wird

Nutzt Rupert oft 

aus

Spielt am liebsten 

Videospiele

Nicht sehr 

beliebt

Findet seine 

Brüder nervig

faul

Ist nie besonders gut 

gelaunt

Greg´s Tagebuch



ST   RMBREAKER

• Autor: Anthony Horowitz

• Hauptfigur: Alex Rider

• Genre: Spionageroman

• Erster von 13 Bänden

• Alex‘ Onkel kommt bei einem 
mysteriösen Autounfall ums Leben

• Alex versucht die Wahrheit ans 
Licht zu bringen…

https://www.amazon.ca/Collection-Anthony-Horowitz-Russian-Roulette/dp/1406364835
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Zweimal ist Vorfall Dreimal ist Überfall

Connor:

• Jugendlicher Bodyguard

• 1. undercover Einsatz

Alicia:

• Klientin
• Präsidenten Tochter

• Steht auf Connor

Inhalt:

1. Ausbildung

2. Fluchtversuche von Alicia

3. Geiselnahme von beiden 

durch Terroristen



Hazel Grace und Augustus lernen sich in 
einer Selbsthilfegruppe für 

Krebspatienten kennen. Was hier 
beginnt, ist eine der ergreifendsten und 

schönsten Liebesgeschichten der 
Literatur.

„Es gibt nur eins auf der Welt, das ätzender 

ist, als mit sechzehn an Krebs zu sterben, 

und das ist, ein Kind zu haben, das an Krebs 

stirbt.“

Leselust im Lockdown
• Berührt emotional sehr stark
• Gute Hineinversetzung in Figuren
• ermutigend



Leselust statt 
Lockdown-frust

Elanus
Von Ursula Poznanski

„Ich halte das nicht mehr aus, er muss hier weg, 
egal auf welche Weise!“

Mir hat das buch gefallen weil:

• Spannend

• Man versinkt trotz 
realistischer Handlung in 
eine andere Welt ein

• Gut geschrieben


