
Aktuelle Themen 
 

 

Was verleitet eine Person zu Hasstaten? Was ist dir am 
wichtigsten? Kann man Menschenleben abwiegen? Wie geht man 
mit Verlusten um? Wie geht man mit mentalen Krankheiten um? 

Werden die Menschen es schaffen, die Bienen zu retten? 
 

Diese Fragen beziehen sich auf aktuelle Themen, die in den 
folgenden Büchern thematisiert werden: 
Altersempfehlung: ab 14 Jahren 
 

Alte Sorten 
Depressionen, Essstörungen & Mentale Gesundheit 
 
Nichts - was im Leben wichtig ist 
Depressionen, Mentale Gesundheit & Sinn des Lebens 
 
Terror 
Terroranschlag & Gerichtsverhandlung 
 
Blackbird 
Gesundheit & Mentale Gesundheit 
 
Bus 57 
Rassismus, Transphobie & Selbstfindung 
 
Die Geschichte der Bienen 
Umwelt, Artensterben(Bienen) 
 
Hard Land 
Coming of Age 

Geschichte%20der%20Bienen.odt
Hard%20Land.odt


 

Alte Sorten 
von Ewald Arenz 

 
Allgemeine Informationen: 

• Roman 

• DuMont Verlag 

• Am 18.03.2019 erschienen 

• 265 Seiten 

• Erhältlich als Hardcover, 
Taschenbuch oder E-Book 

• ISBN 978-3-8321-8381-3 
 

Inhalt: 
Sally und Liss: zwei Frauen, wie sie unterschiedlicher nicht sein 
könnten. Sally will einfach in Ruhe gelassen werden, sie hasst so 
ziemlich alles: Angebote, Vorschriften, Regeln, Erwachsene. Fragen 
hasst sie am meisten, vor allem die nach ihrem Aussehen. Liss ist 
eine starke, verschlossene Frau, die die Arbeit, die auf dem Hof 
anfällt, problemlos zu meistern scheint. Schon beim ersten 
Gespräch der beiden stellt Sally fest, dass Liss anders ist als andere 
Erwachsene. Liss bietet ihr an, auf dem Hof zu übernachten. Aus 
einer Nacht werden Wochen. Für Sally ist die ältere Frau ein Rätsel. 
Während sie gemeinsam Bäume auszeichnen, Kartoffeln ernten 
und Liss die alten Birnensorten in ihrem Obstgarten beschreibt, 
deren Geschmack Sally so liebt, kommen sich die beiden Frauen 
näher. Und erfahren nach und nach von den Verletzungen, die 
ihnen zugefügt wurden. 
 
Rezension: 
Wichtiges Thema, sowie detailreicher Schreibstil, jedoch nur eine 
geringe Anzahl an Spannungsbögen. 



 

NICHTS – was im Leben wichtig ist 
von Janne Teller 

 

 
 

Allgemeine Informationen: 

• Erstveröffentlichung: 2000 

• erschien 2010 auf Deutsch 

• Seitenanzahl: 144 

• Preis als Taschenbuch: 14,00€ 

• wurde auf 13 Sprachen verkauft 
 
Inhalt: 
Als Pierre Anthon die Schule verließ, da er fand, dass nichts eine 
Bedeutung hat, versuchten seine Mitschüler ihn zu überzeugen, 
dass das Leben einen Sinn hat. Daher sammelten sie, in einem 
stillgelegten Sägewerk, verschiedene Dinge, die ihnen etwas 
bedeuten. Zuerst sammelten sie harmlose Dinge, wie zum Beispiel 
ein gelbes Fahrrad oder grüne Schuhe. Danach wurden die Dinge 
aber brutaler, zum Beispiel einen Sarg mit Inhalt oder einen 
rechten Zeigefinger. Nach dieser Aktion verrät ein Mitschüler die 
anderen. Dadurch wurden die Polizei und die Öffentlichkeit darauf 
aufmerksam. Die Schüler erzählen Pierre Anthon davon, jedoch ist 
er unbeeindruckt. Dies machte die Schüler so wütend, dass sie sich 
im Sägewerk prügelten. Als Pierre Anthon kam, schlugen sie auf ihn 
ein, bis er reglos am Boden lag. In dieser Nacht brannte das 
Sägewerk ab. 
 
Rezension: 
Obwohl das Buch leicht und schnell zu lesen war, fand ich den 
Spannungsbogen am Anfang zu geringgehalten. Als die Dinge, die 
die Schüler sammelten, brutaler wurden, wurde das Buch 



interessanter. Außerdem finde ich, dass es sich um ein spannendes 
Thema handelt, das jeden zum Nachdenken anregt. Daher gebe ich 
dem Buch 3,5/5 Sternen.  
 

Terror 
Ferdinand von Schirach 

 
 

Allgemeine Informationen: 
- Erschienen im Jahr 2015 
- BTB Verlag 
- Taschenbuch: ca.10  € 
- ISBN: 9783442714964 
- 178 Seiten 
 
 

Inhalt: 
Ein Terrorist kapert eine Maschine der Lufthansa und zwingt die 
Piloten, Kurs auf die voll besetzte Allianz-Arena in München zu 
nehmen. Gegen den Befehl seiner Vorgesetzten schießt ein 
Kampfpilot der Luftwaffe das Flugzeug ab, alle Passagiere sterben. 
Der Mann muss sich vor Gericht für sein Handeln verantworten. 
Seine Richter sind die Zuschauer und Leser, sie müssen über Schuld 
und Unschuld urteilen. 
 
 
Rezension: 
Das Buch thematisiert sehr wichtige aktuelle Themen, dennoch 
gefällt mir persönlich der Aufbau dieses Buches nicht, da es den 
typischen Aufbau eines Dramas hat. (1.Akt ...) Ich gebe dem Buch 
insgesamt 4 von 5 Sternen. 
 
 



Blackbird 
Matthias Brandt 

 

Allgemeine Informationen: 

• Veröffentlichung 19.08.2019 

• Seitenanzahl 275 

• Verlag KiWi 

• Taschenbuch 12€ 

 
 
Inhalt: 
Als der 15-jährige Morten Schumacher, genannt Motte, einen An-
ruf bekommt, ist in seinem Leben nichts mehr, wie es einmal war. 
Sein bester Freund Bogi ist plötzlich sehr krank. Aber das ist nur 
eine der herzzerreißenden Explosionen dieses Jahres, die Mottes 
Leben komplett auf den Kopf stellen. Kurz danach fährt Jacqueline 
Schmiedebach vom Einstein-Gymnasium auf einem Hollandrad an 
ihm vorbei, und die nächste Erschütterung nimmt ihren Lauf. Zwi-
schen diesen beiden Polen, der Möglichkeit des Todes und der 
Möglichkeit der Liebe, spitzen sich die Ereignisse immer weiter zu, 
geraten außer Kontrolle und stellen Motte vor unbekannte, 
schmerzhafte Herausforderungen. Doch zum richtigen Zeitpunkt 
sind die richtigen Leute an Mottes Seite und tun genau das Richtige. 
Und er selbst schaut den Dingen mutig ins Gesicht, mit scharfem 
Blick und trockenem Witz. 
 
Rezension: 
In dem Buch ,,Blackbird“ werden wichtige Themen, wie Schicksals-
schlag, Trennung der Eltern und erste Liebe. Durch den guten 
Schreibstil des Autors konnte man sich gut in die Hauptperson hin-
einversetzen und diese Geschichte war sowohl witzig als auch trau-
rig. 



Bus 57 

Von Dashka Slater 
 

 

Allgemeine Informationen: 
• Erschienen 11.03.2019 

• Loewe Verlag 

• gebundenes Buch: 18,95€ 

• ISBN 978-3-7432-0363-1 

• ca. 400 Seiten 

 
 
Inhalt: 
Der Bus der Linie 57 ist das Einzige, was Sasha und Richard 
miteinander verbindet. Richard ist Afroamerikaner, geht auf eine 
öffentliche Schule und hat gerade einen längeren Aufenthalt in 
einer betreuten Wohngruppe für jugendliche Straftäter hinter sich. 
Sasha ist weiß, besucht eine Privatschule und identifiziert sich 
selbst als agender. Nur acht Minuten täglich verbringen Sasha und 
Richard gemeinsam im Bus 57. Bis zu dem Tag, als Sasha den langen 
weißen Rock trägt und Richard ihn anzündet. 
 
Rezension: 
Das Buch zur Geschichte des Vorfalls im Bus 57 ist insgesamt in 4 
Teil-Kapitel unterteilt und sehr übersichtlich gestaltet. Das Buch 
bezieht sich unter anderem auf Studien und Aussagen 
verschiedener Experten, wobei Fachbegriffe immer ausführlich 
erklärt werden. Das Buch ist in gutem, einfach verständlichem 
Deutsch verfasst und teilweise wurden Englische Begriffe des 
Originals übernommen. Jedoch sind einzelne Aspekte, vor allem in 
den Teilen der Vergangenheiten der Personen sehr ausführlich 
beschrieben und langgezogen, was es manchmal erschwert, die 
Motivation beizubehalten, um das Buch weiter zu lesen. Dennoch 



gebe ich dem Buch 4/5 Sternen, da die Themen mir sehr am Herzen 
liegen und ich es wichtig finde über diese auch gut informiert zu 
sein, vor allem, da in den Medien wenig darüber geredet wird. 
 

Die Geschichte der Bienen 
Maja Lunde 

 
Allgemeine Informationen: 

• Roman 

• Von Maja Lunde 

• 2015 erschienen 

• btb Verlag 

• 508 Seiten 

• Teil eines Klimaquartetts 

• 20€ für Hardcover 

• ISBN 978-3-442-75684-1 
 
Inhalt: 
Drei Familien, getrennt durch Jahrhunderte, unauflöslich 
verbunden mit der Geschichte der Bienen. 

England, 1852: William, Biologe und Vater von acht Kindern, 

verlässt seit Wochen das Bett nicht. Das Geschäft liegt brach. Doch 
eine neue Idee könnte alles verändern: 
ein völlig neuartiger Bienenstock 

Ohio, 2007: Der Imker George arbeitet hart für seinen Traum. Der 

Hof soll größer werden, sein Sohn Tom eines Tages übernehmen. 
Der aber träumt vom Journalismus. Plötzlich geschieht das 
Unglaubliche: Die Bienen verschwinden. 

China, 2098: Die Arbeiterin Tao bestäubt von Hand Bäume, denn 

Bienen gibt es längst nicht mehr. Mehr als alles andere wünscht sie 
sich ein besseres Leben für ihren Sohn. Doch dann steht alles auf 



dem Spiel: das Leben ihres Kindes und die Zukunft der Menschheit 
 

Rezension: 
Das Buch Die Geschichte der Bienen behandelt ein wichtiges 
Thema und ist einfach geschrieben. Dennoch kommt es wegen 
dem ständigen Wechsel der verschiedenen Geschichten manchmal 
zu Verwirrung. Trotzdem gebe ich dem Buch 4/5 Sternen. 
 

Hard Land 
von Benedict Wells 

 
 

Allgemeine Informationen: 

• Coming-of-age-Roman 

• 24.02.2021 erschienen 

• Diogenes Verlag 

• 352 Seiten 

• Hardcover 24,00€ 

• ISBN 978 3 257 07148 1 
 
Inhalt: 
 Missouri,1985: 
      Sam nimmt, nachdem sein einziger und bester Freund 
weggezogen ist, einen Ferienjob im Kino       
      an, um seinen Problemen zuhause zu entfliehen. Dort findet 
er Freunde und verliebt sich. 
      Er verbringt einen unvergesslichen Sommer und ist zum ersten 
Mal kein Außenseiter mehr. 
      Doch es ist zu schön, um wahr zu sein und das Schicksal zwingt 
ihn dazu, erwachsen zu werden. 
 
Rezension: 
 Das Buch Hard Land behandelt viele wichtige Themen rund ums 



Erwachsen werden, wie zum      
 Beispiel Sexualität, Suchtmittel und den Umgang mit Verlust und 
Trauer, um nur einige zu nennen. 
 Alles ist verständlich und berührend geschrieben, insbesondere 
das Gefühl von Freiheit wird   
 gut vermittelt. Allerdings gibt es viele ähnliche Szenen und vor 
allem der Erste Teil ist sehr in 
 die Länge gezogen, was das Lesen teilweise recht eintönig macht. 
Trotzdem würde ich das Buch, 
 abgesehen vom hohen Preis, mit 3,5/5 Sterne bewerten. 


