
i_am_booked – Das Buchprojekt der Medienkaufleute (DP1)  
Unsere Plätze 1 bis 3! 

 

Platz 1: Wolf Harlander „42 Grad“ 
Wir können mit Freude verkünden, dass der Roman „42 Grad“ von 
Wolf Harlander die beste Bewertung in unserem Buchprojekt erhalten 
hat! Damit ihr versteht, warum das Buch so gut angekommen ist, ge-
ben wir euch im Folgenden einen kleinen Einblick. In dem Thriller „42 
Grad“ geht es um einen Jahrhundertsommer, um Wasserknappheit, 
Waldbrände, Öko-Terrorismus und darum, dass die Menschheit kurz 
vor einem Massensterben durch Verdursten steht. Die beiden Prota-
gonisten versuchen im wahrsten Sinne des Wortes die Welt zu retten. 
Auf ihrer Reise werden sie jedoch als Ökoterroristen abgestempelt 
und sie stehen auf Platz 1 der Fahndungsliste. Da 42 Grad nicht allzu 

abwegig für Deutschland sind, fühlt sich die Gefahr einer solchen Hitzewelle real an. Der Ro-
man greift die Folgen des Klimawandels und damit eins der größten Probleme des 21. Jahr-
hunderts auf. Genau deswegen haben wir ihn ausgesucht. 
 

Platz 2: Arno Strobel „Die App“ 
Im Psychothriller „Die App – Sie kennen dich. Sie wissen, wo du 
wohnst“, geschrieben von Arno Strobel, geht es um den Chirurg  
Hendrik Zemmer, dessen Verlobte, Linda, aus dem gemeinsamen 
Haus in Hamburg verschwindet, während er bei der Arbeit im Kranken-
haus ist. In dem Haus, ein „Smart-Home“, welches sich komplett durch 
eine App steuern lässt, in das man (nur) mit seinem Fingerabdruck her-
einkommt und das von Kameras überwacht wird, werden jedoch keine 
Spuren gefunden. Zumindest keine, die darauf hindeuten, dass sie un-
freiwillig gegangen ist, denn ihr Koffer fehlt. Es stellt sich die Frage, ob 
Linda Opfer eines Verbrechens geworden oder ob sie freiwillig gegangen ist – eine Woche 
vor ihrer Hochzeit. Da die Polizei erstmal nicht ermittelt, macht sich Hendrik selbst auf die 
Suche nach Hinweisen und begibt sich dabei in tödliche Gefahr … 
  

Platz 3: Jeanine Dummins „American Dirt“ 
American Dirt erzählt die fesselnde Geschichte einer Frau aus Aca-
pulco, die von heute auf morgen bei einem schrecklichen Attentat auf 
einer Familienfeier fast alle Menschen verliert, die sie jemals geliebt 
hat. Nur ihr Sohn Luca und sie können sich verstecken und kommen 
mit dem Leben davon. Doch Lydia weiß, dass jetzt erst der eigentli-
che Albtraum beginnt. Sie kennt den Mann, der ihren Tod will, und 
weiß, er wird nicht eher ruhen, bis er sie gefunden hat. Um Luca zu 
schützen, begibt sie sich auf eine gefährliche Reise quer durch Me-
xiko, immer verfolgt von Mitgliedern des mächtigsten Drogenkartells 

des Landes. Sie und ihr Sohn müssen ihre Ängste überwinden, sind ungeheuren Strapazen 
ausgesetzt und sehen viele andere Migranten auf der Flucht sterben. Doch sie begreifen 
auch: Jeder einzelne von ihnen hat eine Geschichte, die ihn zum Antritt dieser lebensbedro-
henden Reise bewegt hat. Und sie alle haben ein Ziel, einen Traum: In die USA kommen, wo 
alles besser werden soll. Dieser packende Roman erzählt nicht nur von einem verzweifelten 
Wettlauf gegen die Zeit, sondern beleuchtet auch die Schicksale von vielen Migranten, die in 
der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch als Menschen gesehen werden. American Dirt ist 
ein Buch, das man nicht wieder aus der Hand legen kann, und es bekommt daher eine klare 
Leseempfehlung! 
 

Unsere Plätze 4 bis 13 findet Ihr auf den nächsten Seiten. Viel Spaß beim Stöbern!  



i_am_booked – Das Buchprojekt der Medienkaufleute (DP1)  
Unsere Plätze 4 bis 13! 

 
Auf dem vierten Platz also auf dem sogenannten „Best of the 
Rest“ befindet sich der Thriller Lost You von Haylen Beck. Das 
Buch handelt von Verlustängsten, traumatischen Ereignissen in 
der Kindheit und einer Mutter, die von ihrer düsteren Vergangen-
heit eingeholt wird, als sie beschließt mit ihrem Sohn in einem Ho-
telresort Urlaub zu machen. Die Spannung wird in diesem  
Roman von einer Seite auf die andere immer wieder von „0 auf 
100“ hochgefahren. Dieses Konzept wird mit einem starkem Plot 
Twist abgerundet. Vielleicht ist das der Grund, warum dieses 
Buch sich in der oberen Hälfte platzierte. 

Platz 4 

Platz 5

 

Platz 5 ergatterte der Urban-Fantasy Roman des ehemaligen 
BBS-Haarentor-Lehrers Ralf Raabe: Adrian Blackwell – Im 
Reich der Schatten. In diesem trifft der Alltag eines Jungen im 
Teenageralter ganz plötzlich auf die Welt der nordischen Mytholo-
gie. Adrian, der Protagonist der Geschichte, wird von heute auf 
morgen mit seiner wahren Identität konfrontiert und gerät zwi-
schen die Fronten der Götter Asgards und Hel. Für Fantasy-Fans 
ein wahres Muss! 

Auf Platz 6 haben wir das Buch Tribute von Panem X: Das Lied 
von Vogel und Schlange. In dem 4. Buch des Franchises von 
Suzanne Collins, geht es um die Vergangenheit des späteren 
Präsidenten Snow, sowie um die 10. Hungerspiele. Unser Leser 
fand das Buch überaus gelungen, dennoch empfiehlt es sich nicht 
für den Einstieg in die Welt von Panem. 

Platz 6

 
Platz 7 

 

Thomas Hettche erreicht mit seinem Titel Herzfaden den 7. 
Platz. Der Roman erzählt die Geschichte der Augsburger  
Puppenkiste und gibt Einblicke in das tägliche Geschehen der  
Familie Oehmichen. Das spezielle Thema spricht leider nicht  
jeden an. 

Auf dem 8. Platz ist der Thriller Das Geschenk von Sebastian 
Fitzek gelandet. In dem Thriller ist Milan Berg die Hauptfigur. Er 
steht an einer Ampel, als ein Wagen neben ihm hält, auf dem 
Rücksitz ein völlig verängstigtes Mädchen. Verzweifelt hält sie  
einen Zettel gegen die Scheibe. Das Problem ist, Milan kann nicht 
lesen, weil er Analphabet ist. Milan und seine Freundin beschlie-
ßen, dieses Mädchen zu retten. Und so beginnt eine Irrfahrt, die 
mehr aufdecken wird, als Milan lieb ist. Der Thriller ist mit span-
nenden Momenten gespickt und dabei nichts für schwache Ner-
ven. Viel Spaß! 

Platz 8

 

  



Platz 9 

 

Diese Biographie schildert das Leben einer Person, die einige von 
uns schon seit ihrer Jugend virtuell begleitet. Es handelt sich um 
Montanablack. Marcel Eris aus Buxtehude verschriftlicht seine  
Lebensgeschichte vom Junkie zum erfolgreichsten deutschen  
YouTuber. Eine unfassbar dramatische, nahe und einmalige 
Handlung wird den Lesern geboten. Das Buch zeigt auf, wie 
schnell sich das Leben ins Positive und Negative entwickeln kann 
– ein absolutes Muss für Jugendliche und junge Erwachsene! 

Auf Platz 10 ist der Roman Das Kind in mir will achtsam Mor-
den von Karsten Dusse. Dieses Buch greift auf lustige und ironi-
sche Art und Weise das Thema der Handlungen und Denkweisen 
auf, die durch die Vergangenheit bzw. Kindheit beeinflusst wird... 
Die Hauptperson dieses Buches führt zwei Clans gleichzeitig. 
Hierdurch wird die Spannung noch unterstützt. Für Leser*innen 
mit einem besonderen Humor ist diese Buch ein Muss. 

Platz 10

 
Platz 11 

 

Der Roman Conversations with Friends von Sally Rooney er-
zählt aus der Ich-Perspektive von Frances, zählt zum Genre der 
literarischen Fiktion und ist auf Englisch geschrieben. Er handelt 
von den Gesprächen zweier Mädchen über Themen von Kunst 
und Literatur bis hin zu Freundschaft und Liebe. Sicherlich kein 
Buch für jedermann, daher hier leider nur Platz 11. Jedoch emp-
fehlenswert für Leser*innen, die auf leichte Lektüre stehen. 

Leider nur auf den 12. Platz schaffte es der Thriller Dunkel von 
Ragnar Jónasson. Er ist der erste Band einer Trilogie um die 
Kommissarin Hulda Hermansdottir, die vor ihrem ungewollten 
frühzeitigen Ruhestand noch einen letzten Fall übernehmen darf. 
Als klar wird, dass es sich dabei um den Mord an einem jungen 
Mädchen handelt, nimmt der Fall eine gefährliche Wendung, auch 
für Hulda. Die Erwartung, einen fiesen und düsteren Thriller zu le-
sen, wird jedoch leider enttäuscht, da das Buch erst im letzten 
Viertel an Fahrt aufnimmt. Besonders fesselnd ist es leider auch 
nicht. Daher leider nur Platz 12 ... 

Platz 12 

 

Platz 13 

 

Den letzten Platz besetzt das Buch Paradise City. Das von Zoë 
Beck geschriebene Werk handelt in der Zukunft von einem jun-
gen Mädchen namens Liina, das die Stadt erkundet und underco-
ver ein Verbrechen aufdecken muss. Leider kam der Thriller erst 
auf den letzten 50 Seiten in Fahrt, weswegen das Buch leider die 
schlechteste Bewertung erhalten hat. Falls du das Buch auch ge-
lesen hast, lass uns doch bitte deine Meinung da. 

 
Jetzt habt Ihr einen Blick in alle Bücher erhaschen können und vielleicht gefällt Euch ja eins 
oder sogar zwei, selbst, wenn sie bei uns nicht so gut abgeschnitten haben. Alle Bücher kön-
nen in der Bibliothek ausgeliehen werden – schickt einfach eine Mail an Frau Henkes: 
hs@bbs-haarentor.de 
Wir sind gespannt auf eure Nachrichten, Anregungen und Diskussionen. Bis bald! Eure DP1 


