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Jugendromane mit geschichtlichem Hintergrund 
 Anne Frank: Tagebuch 

Im März 1945 starb Anne Frank im Alter von fünfzehn Jahren im Konzentrationslager Bergen-
Belsen. Gut zwei Jahre später wurden ihre Tagebuchbriefe veröffentlicht. Für Anne Frank war 
ihr Tagebuch in der Enge des Verstecks Ersatz für eine Freundin und Gesprächspartnerin, 
Ventil für Sorgen und Unmutsausbrüche, zugleich Übungsfeld für ihre schriftstellerischen 
Talente. Für uns ist und bleibt es das eindringlichste und bewegendste Dokument der 
Judenverfolgung im Nationalsozialismus. 
 

 Eva Mozes Kor: Ich habe den Todesengel überlebt: Ein Mengele-Opfer erzählt  
Eva Mozes Kor ist zehn Jahre alt als sie mit ihrer Familie nach Auschwitz verschleppt wird. 
Während die Eltern und zwei ältere Geschwister in den Gaskammern umkommen, geraten 
Eva und ihre Zwillingsschwester Miriam in die Hände des KZ-Arztes Mengele, der grausame 
»Experimente« an den Mädchen durchführt. Für Eva und ihre Schwester beginnt ein täglicher 
Überlebenskampf ... 
Die wahre Geschichte einer Frau mit einem unbezwingbaren Überlebenswillen und dem Mut, 
die schlimmsten Taten zu vergeben.  
 

 Judith Kerr: Als Hitler das rosa Kaninchen stahl 
Berlin, 1933: Die Nazis stehen kurz vor ihrem entscheidenden Wahlsieg. In letzter Minute reist 
Anna mit ihrer Familie in die Schweiz. Doch ihr Vater, ein bekannter jüdischer Journalist, kann 
dort ebenso wenig Fuß fassen wie ein halbes Jahr später in Paris. 

 Grit Poppe: Weggesperrt  
Als Anjas Mutter einen Antrag auf Ausreise aus der DDR stellt und von der Stasi verhaftet wird, 
wird die 14-Jährige in einen Jugendwerkhof, eine Einrichtung der Jugendhilfe, gebracht. Anja 
ist geschockt von der Willkür der Erzieher, der Gewalt und dem Drill: Sport und Arbeit bis zum 
Umfallen. Sie fragt sich immer wieder, was sie denn verbrochen hat. Es gibt nur einen Ausweg: 
Flucht. 

 Waltraud Lewin: Ein Haus in Berlin. 1989. Mauersegler 
Berlin im Jahr 1989: Die Schwestern Karol und Kordula begegnen sich am 9. November zum 
ersten Mal. Die Mauer, die Berlin teilte, teilte auch ihr Haus. Gemeinsam decken sie ihre 
Familiengeschichte auf. 

 Thomas Brussig: Am kürzeren Ende der Sonnenallee 
Am kürzeren Ende der Sonnenallee, gleich neben der Berliner Mauer, wohnt Micha Kuppisch. 
Wenn er aus der Haustür tritt, hört er die Rufe westlicher Schulklassen vom Aussichtspodest: 
"Guck mal, 'n echter Zoni!" Micha aber hat eine andere Sorge: Miriam. Sie ist das schönste 
Mädchen weit und breit, doch leider schon vergeben. Pointenreich erzählt Thomas Brussig, 
wie im Schatten der Mauer auch die Sonne schien. Miriam, Micha und seine Freunde lieben 
und lachen, tricksen und träumen. Sie hören Jimi Hendrix, angeln Liebesbriefe aus dem 
Todesstreifen und erschaffen sich erfindungsreich ihre eigene Welt. Und erst später wird 
ihnen klar, dass sie unheimlich komisch waren.  



Sonstige Jugendromane 
 Christof Siemes: Das Wunder von Bern 

In seinem bewegenden Roman zum Film von Sönke Wortmann schildert der Zeit-Redakteur 
Christof Siemes den steinigen Weg der Mannschaft rund um Trainer Sepp Herberger bis ins 
Finale gegen Ungarn. Ihr treuester Fan, der elfjährige Matthias aus Essen, der in 
Fußballnationalspieler Helmut Rahn seinen Ersatzvater und sein Idol gefunden hat, fiebert wie 
die restliche Nation der Weltmeisterschaft entgegen. Doch dann kehrt völlig unerwartet 
Matthias’ Vater nach zwölf Jahren aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Nichts scheint wie 
zuvor, längst ist er ein Fremder für die Familie. Christof Siemes erzählt über den Anbruch einer 
neuen Zeit, über die erste Jugendgeneration nach dem Krieg, über ihre Musik, ihre Mode, 
ihren Fußball und über das Ruhrgebiet, wo das Herz des deutschen Fußballs schlägt. 

 Otfried Preußler: Krabat 
Immer wieder hört Krabat, der vierzehnjährige Waisenjunge, im Traum diese Worte - und 
neugierig macht er sich auf den Weg. Es scheint ein großes Geheimnis um diese Mühle im 
Koselbruch zu geben, und Geheimnisvolles geschieht auch, sobald Krabat dort eintrifft, um als 
Lehrling zu arbeiten... 

 Kerstin Gier: Rubinrot. Liebe geht durch alle Zeiten 
Manchmal ist es ein echtes Kreuz, in einer Familie zu leben, die jede Menge Geheimnisse hat. 
Der Überzeugung ist zumindest die 16-jährige Gwendolyn. Bis sie sich eines Tages aus 
heiterem Himmel in London um die letzte Jahrhundertwende wiederfindet. Und ihr klar wird, 
dass ausgerechnet sie das allergrößte Geheimnis ihrer Familie ist. Was ihr dagegen nicht klar 
ist: Dass man sich zwischen den Zeiten möglichst nicht verlieben sollte. Denn das macht die 
Sache erst recht kompliziert! 
 

 das Buch „Rubinrot“ ist der erste Teil der Edelsteintrilogie, auch die anderen Teile („Liebe 
geht durch alle Zeiten 02. Saphirblau“ und „Liebe geht durch alle Zeiten 03. Smaragdgrün“) 
sind lesenswert 
 

 Kerstin Gier: Silber - Das erste Buch der Träume 
Geheimnisvolle Türen mit Eidechsenknäufen, sprechende Steinfiguren und ein 
wildgewordenes Kindermädchen mit einem Beil … Liv Silbers Träume sind in der letzten Zeit 
ziemlich unheimlich. Besonders einer von ihnen beschäftigt sie sehr. In diesem Traum war sie 
auf einem Friedhof, bei Nacht, und hat vier Jungs bei einem düsteren magischen Ritual 
beobachtet. 
Zumindest die Jungs stellen aber eine ganz reale Verbindung zu Livs Leben dar, denn Grayson 
und seine drei besten Freunde gibt es wirklich. Seit kurzem geht Liv auf dieselbe Schule wie 
die vier. Eigentlich sind sie ganz nett.  
Wirklich unheimlich – noch viel unheimlicher als jeder Friedhof bei Nacht – ist jedoch, dass die 
Jungs Dinge über sie wissen, die sie tagsüber nie preisgegeben hat – wohl aber im Traum. Kann 
das wirklich sein? Wie sie das hinbekommen, ist ihr absolut rätselhaft, aber einem guten 
Rätsel konnte Liv noch nie widerstehen … 
 

 das Buch „Silber – Das erste Buch der Träume“ ist der erste Teil der Trilogie der Träume, 
auch die anderen Teile („Silber – Das zweite Buch der Träume“ und „Silber – das dritte Buch 
der Träume“) sind lesenswert  
 

 Hans Joachim Schädlich : Der Sprachabschneider 
Paul hat Phantasie. Er möchte träumen, muss aber morgens aufstehen, zur Schule gehen, 
Schularbeiten machen. Dann geschieht etwas. Ein Mann sagt: «Ich übernehme eine Woche 
deine Hausaufgaben.» Dafür soll Paul ihm ein bisschen von seiner Sprache abgeben. Das ist 
der Beginn eines großen Abenteuers. Paul merkt zu spät, worauf er sich eingelassen hat. 



 Cornelia Funke: Tintenherz 
Ein unheimlicher Gast taucht nachts bei Meggie und ihrem Vater Mo auf. Er warnt Mo vor 
einem Mann namens Capricorn. Am nächsten Morgen reist Mo mit Meggie zu ihrer Tante 
Elinor und versteckt das Buch, um das sich alles dreht. Ein Buch, das Mo vor vielen Jahren 
gelesen hat und das jetzt in den Mittelpunkt eines unglaublichen, magischen und 
atemberaubenden Abenteuers rückt. Ein Abenteuer, in dessen Verlauf Meggie nicht nur das 
Geheimnis um Zauberzunge und Capricorn löst, sondern auch selbst in große Gefahr gerät. 

 Michael Ende: Die unendliche Geschichte 
Bastian Balthasar Bux gerät in einem Antiquariat an ein Buch, das ihn auf magische Weise 
anzieht: Die unendliche Geschichte. Er stiehlt es und liest auf dem Schulspeicher vom 
grenzenlosen Reich Phantásien, in dem sich auf unheimliche Weise das Nichts immer weiter 
ausbreitet. Ursache dafür ist die Krankheit der "Kindlichen Kaiserin", die einen neuen Namen 
braucht, um gesund zu werden. Den kann ihr aber nur ein Menschenkind geben. Bald merkt 
Bastian, dass er mehr und mehr in die Handlung um den jungen Krieger Atréju und dessen 
Aufgabe, ein solches Menschenkind zu finden, hineingerät. Sollte er selbst jenes 
Menschenkind sein? 

 Wolfgang Herrndorf: Tschick 
Mutter in der Entzugsklinik, Vater mit Assistentin auf Geschäftsreise: Maik Klingenberg wird 
die großen Ferien allein am Pool der elterlichen Villa verbringen. Doch dann kreuzt Tschick 
auf. Tschick, eigentlich Andrej Tschichatschow, kommt aus einem der Asi-Hochhäuser in 
Hellersdorf, hat es von der Förderschule irgendwie bis aufs Gymnasium geschafft und wirkt 
doch nicht gerade wie das Musterbeispiel der Integration. Außerdem hat er einen geklauten 
Wagen zur Hand. Und damit beginnt eine Reise ohne Karte und Kompass durch die 
sommerglühende deutsche Provinz, unvergesslich wie die Flussfahrt von Tom Sawyer und 
Huck Finn. 

  Mirjam Mous: Boy 7: Vertraue niemandem. Nicht einmal dir selbst. 
Boy 7 kommt auf einer glühend heißen, kahlen Grasebene zu sich und weiß weder, wohin er 
unterwegs ist, noch, woher er kommt. Er weiß nicht einmal mehr, wie er heißt. Die einzige 
Nachricht auf seiner Mailbox stammt von ihm selbst: „Was auch passiert, ruf auf keinen Fall 
die Polizei.“ Wer ist er? Wie ist er hierher geraten? Und wem kann er noch vertrauen? 

 Antje Babendererde: Libellensommer 
An einer Tankstelle am Highway begegnet Jodie dem jungen Indianer Jay zum ersten Mal. Ein 
paar Tage später ist sie mit ihm auf einer Reise, die ihr Leben verändern wird. Die beiden 
erleben einen Sommer voller Liebe und Magie fernab von jeder Zivilisation inmitten der 
kanadischen Wildnis - und bald steht Jodie vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens. 

 Kristina Dunker: Durchgebrannt 
Florian (14) ist wütend: Warum muss alles so kompliziert sein, seit seine Schwester Sarah 
schwer erkrankt ist? Warum zählen seine eigenen Wünsche gar nicht mehr? Die verkorkste 
Feier mit Kuchen, Kerzen und Verwandten zu Sarahs 18. Geburtstag im Krankenhaus bringt 
das Fass zum Überlaufen: Flo brennt durch, ins Ferienlager seines Fußballclubs. Wild 
entschlossen, richtig Party zu machen. Aber gute Laune lässt sich eben nicht so einfach 
erzwingen. 


