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Alf, Katinka und Robbie – das sind die 
Bukowski-Geschwister. Beim Schwim-
men im Hallenbad haben die drei ein 
kleines Kind vor dem Ertrinken gerettet. 
Für ihre Heldentat bekommen sie Dau-
erkarten geschenkt. Nun steht ihnen 
ein unbekümmerter Sommer im Freibad 
bevor. Alf will den Sprung vom Zehn-
meterturm schaffen, Katinka zwanzig 
Bahnen Kraul und Robbie soll endlich 
das Schwimmen lernen. Als dann noch 
Johanna, die schöne Tochter des Bade-
meisters, auf der Bildfläche erscheint 
und die Idee, heimlich in der Nacht in 
das Schwimmbad einzusteigen, gebo-
ren wird, ist Entschlossenheit gefragt. 

„Da ist schon wieder einer gestorben. 
Am Todesbaum.“ Als Hendrik diese be-
unruhigende Nachricht hört, tut er sie 
zunächst als Aberglaube ab. Schließ-
lich ist er selbst schon einmal auf der 
alten Fichte außerhalb des kleinen 
Dorfs herumgeklettert, daran erinnert 
ihn eine kleine Schürfwunde am Knie, 
die er vom Kletterabenteuer davonge-
tragen hat. Dass er seitdem von einer 
unglaublichen Trägheit geplagt wird, 
wie aus dem Nichts über verblüffende 
naturwissenschaftliche Kenntnisse 
verfügt und dann auch noch Bäume 
sprechen hört, findet Hendrik tatsäch-
lich etwas eigenartig. Viel lieber als mit 

Was ist Europa? Wer ist Europa? Wo 
fängt es an und wo hört es auf? Mit-
hilfe von insgesamt 60 Fragen an und 
über Europa, die auf rund 140 Seiten 
beantwortet werden, versucht dieses 
informative Sachbuch zu klären, was 
es heute bedeutet, in Europa zu leben. 
Geschichtliche und politische Aspekte 
nehmen dabei einen großen Teil ein: 
Wie sah das geteilte Europa aus? Wer 
kam wann in die EU? Wer hatte die Idee 
für die EU? Aber auch aktuelles Zeitge-
schehen und ganz konkrete Hinweise 
finden ihren Platz: Wen rufe ich an, um 
die EU zu sprechen? Wer lernt welche 
Sprachen? Europas Schattenseiten 

Daboka gehört einem der letzten 
indigenen Völker Südamerikas an und 
führt ein Leben, das bestimmt ist vom 
Rhythmus des Waldes und der Natur. 
Als sich die Gruppe eines Tages auf-
macht, um Freunde in einem entfernten 
Teil des Waldes zu besuchen, steht sie 
plötzlich vor einer riesigen Narbe, die 
den Wald in zwei Teile aufschlitzt. Eine 
Straße! Für stinkende Maschinenun-
getüme und auf ihnen Menschen, die 
bleich und laut die Unversehrtheit der 
Natur zerstören, in der sich Daboka und 
ihre Familie so achtsam bewegen. Wie 
erstarrt beobachten sie das Geschehen, 
bevor sie zurück in den Wald fliehen. 
Doch die Fremden fallen in das Dorf 

Am Beginn der Sommerferien beschäf-
tigen Andi vor allem zwei Fragen: Wie 
schafft er es, der Hitze zu entgehen 
(am besten bei Eistee und Videospielen 
zuhause bleiben) und was wird aus ihm 
und Lea werden, wenn sie sich nicht 
mehr jeden Morgen im Schulbus sehen? 
Dies ist nicht so leicht zu beantworten, 
denn Leas Eltern sind nicht nur sehr re-
ligiös, sondern auch unglaublich streng. 
Sich mit Lea zu verabreden, ist also fast 
unmöglich. Auch Andis bester Kum-
pel Ferdi ist nicht recht erfolgreich in 
Liebes angelegenheiten und schmiedet 
immer wieder neue Pläne, um bei Andis 
großer Schwester Anna zu  landen. 

In einer Zukunft, in der große Teile der 
Welt aufgrund von Wasserknappheit 
und Hitze unbewohnbar geworden sind 
und Staaten sich abschotten, sofern 
sie nicht bereits in Chaos und Anar-
chie versinken, ist die vierzehnjährige 
Mhairi auf der Flucht. Ihre Eltern, mit 
denen sie die letzten Jahre im Sudan 
gelebt hat, wurden an einem der vielen 
Checkpoints erschossen, als die Familie 
im beginnenden Kampf um Wasser und 
Rohstoffe das Land verlassen wollte. 
So macht sich Mhairi allein auf den Weg 
nach Schottland, ihrem Heimatland, 
wo ihre Großmutter auf sie wartet und 

Die Geschwister halten zusammen, 
egal was passiert. 
Mit ausdrucksstarker Sprache und 
feinem Humor bringt der Autor die ganz 
unterschiedlichen Charaktereigen-
schaften der Figuren auf Papier. Er 
verleiht ihnen Lebendigkeit, lässt 
uns Lesende mitfühlen und die Er-
innerung an den eigenen Sommer 
im Schwimmband wieder aufleben.
Mit Pommes, Ketchup, Mayo, Chlor-
geruch und großen Herausforderun-
gen verbringen die Bukowskis einen 
unvergesslichen Sommer. Absolut 
lesenswert!

 verfluchten Todesbäumen würde er 
sich ja mit Ida beschäftigen, doch rund 
um die rätselhafte Fichte geschehen 
weiter unheilvolle Dinge. Und dann 
ist da auch noch Grete, die sich Grace 
nennt und eine seltsame Anziehungs-
kraft auf Hendrik ausübt. Was weiß sie 
über diesen verfluchten Baum? 
Martina Wildners dritter Allgäu-Krimi 
jagt dem Lesepublikum düstere Schau-
er über den Rücken und lässt mit seinen 
skurril witzigen Momenten und Formu-
lierungen doch immer wieder laut auf-
lachen, schön gruseliges und einfach 
toll geschriebenes Lesevergnügen vom 
Feinsten! 

wie Armut und Jugendarbeitslosigkeit, 
Staatsverschuldung und erstarkender 
Populismus, EU-Ausstiege oder die 
Abschottung an den Grenzen werden 
thematisiert, wenngleich den Vortei-
len deutlich mehr Seiten eingeräumt 
werden, von täglichen Sonnenstunden, 
Fußball-EM oder stimmungsvollen „Eu-
ropa-Hymnen“ bis hin zu Erasmus-Pro-
grammen und der Reisefreiheit mit ei-
nem EU-Pass. Dieses empfehlenswerte 
Sachbuch bewegt sich am Puls der Zeit 
und eröffnet mit seinen kurzen, klaren 
Texten sowie den bemerkenswerten 
Infografiken, Karten und einprägsam 
aufbereiteten Fakten nicht nur jungen 
Menschen die Idee von Europa. 

des Stamms ein und beseitigen alle, die 
zwischen ihnen und dem Profit stehen. 
Daboka und ihre kleine Schwester Loca 
sind die einzigen Überlebenden dieses 
unvorstellbaren Massakers, sie werden 
verschleppt und wie Zootiere gefangen 
gehalten. Nie wird sie sich in dieser 
Welt zuhause fühlen, das weiß Daboka 
und sie tut alles dafür, um gemeinsam 
mit Loca in ihren Wald zurückzukehren. 
Dieses aufrüttelnde Jugendbuch im 
besonderen Format schildert eine von 
vielen wahren und traurigen Geschich-
ten der Amazonasvölker, welche immer 
wieder vor dem Raubbau fliehen und 
um ihr Überleben kämpfen müssen.  

Dann taucht auch noch Mitch auf, der 
vor einem Jahr wegen eines Vorfalls 
nach einer durchgefeierten Nacht ins 
Gefängnis gewandert ist. Kein einziges 
Mal haben ihn Andi und Ferdi im Knast 
besucht, und auch sonst haben sie sich 
als Freunde nicht gerade heldenhaft 
verhalten. Kein Wunder also, dass Mitch 
sauer auf die beiden ist, und die Ferien 
versprechen doch noch ziemlich aufre-
gend zu werden… Ein heißer Sommer, 
viele wilde Partys, die große Liebe und 
zwei ganz gewöhnliche Jungs stehen im 
Mittelpunkt dieses heiteren Jugendrom-
ans: die perfekte Ferienlektüre! 

der Überbevölkerung und Ressour-
cenknappheit mit rigiden Gesetzen 
entgegengewirkt wird. Wird Mhairi als 
Schottin ein Rückkehrrecht gewährt 
werden? Und wird es auch der kleine 
Mo, den Mhairi auf der Flucht in ihre 
Obhut nimmt, über die Grenze schaffen 
oder als staatenloser Fremder abge-
wiesen? 
Berührend und unglaublich spannend 
verwebt die Autorin hochaktuelle The-
men wie Klimawandel und den Umgang 
mit Geflüchteten zu einer fesselnden 
und äußerst lesenswerten Dystopie für 
Jugendliche. 

Kinderbuch                               

Jugendbuch                               

Sachbuch                               

Jugendbuch                              

Jugendbuch                               

Jugendbuch                               

JUKIBUZ-LESE-Fährte
für Jugendliche ab 10 Jahren

• stellt Neuerscheinungen der Frühjahrsproduktion der Verlage vor
• motiviert Jugendliche mit druckfrischen, wertvollen  Büchern zum Lesen
• bietet Eltern und Fachkräften Orientierung am Büchermarkt

Das JUgendKInderBUchZentrum wünscht viel Freude beim Verfolgen der Fährte  
und bereichernde Erfahrungen beim Lesen der Bücher.
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