
 

Aufgaben über die Sommerferien 9. - 10. Klasse:  
 

1. Lies die „Schachnovelle“ von Stefan Zweig (Die Angaben findest du auf der Bücherliste) 

2. Such dir aus den unten aufgeführten Leseliste ein Buch aus und erstelle eine schriftliche 
Präsentation über dieses Buch. Gestalte dafür eine DIN A4-Seite (Vorder- und Rückseite), 
die folgenden Informationen bzw. Inhalte enthält: 

a) Schreibe eine kurze Zusammenfassung des Inhalts in deinen eigenen Worten (ca. 5-10 
Sätze). 

b) Wähle drei Begriffe aus, die im Buch wichtig sind, und erkläre sie in eigenen Worten. 

c) Wähle eine Textpassage von max. einer Seite aus, die eine besondere Rolle im Buch 
hat. Begründe in 5 - 7 Sätzen, warum diese Stelle wichtig für die Handlung ist. 

d) Stelle eine Figur aus dem Buch genauer vor, indem du auf ihr Aussehen, ihr Verhalten 
und ihre Eigenschaften eingehst. 

e) Schreibe einen kurzen Text darüber, ob dir das Buch gefallen hat oder nicht. Begründe 
deine Meinung in 5 - 7 Sätzen. 

 

Bei der Gestaltung der Buchvorstellung bist du ganz frei. Sie sollte    
so ansprechend wie möglich sein – Farben, Bilder etc. sind also 
erwünscht. 

Viel Spaß und Erfolg! 
 
 

 
 

 

 
Leseliste für die Sommerferien 9.-10. Klasse (Deutsch) 

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. 
 
 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. 
 
 Hans Peter Richter: Damals war es Friedrich 
Zwei Jungen wachsen im selben Haus auf und gehen in die selbe Schulklasse. Jeder wird als einziges Kind von 
verständnis- und liebevollen Eltern erzogen. Selbstverständlich werden sie gute Freunde und jeder ist in der 
Familie des anderen daheim. Doch Friedrich Schneider ist Jude und allmählich wirft der Nationalsozialismus seine 
Schatten über ihn. Langsam gleitet die Geschichte aus der heilen Kinderwelt in ein unfassbares Dunkel. 
 
 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.  



 
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 ausheiterem 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! 
 
 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 Zeitziemlich 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 … 
 
 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? 
 
 
 
 
 



 
 
 
 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? 
 
 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. 
 
 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. 
 
 Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und die Tiefenschatten 
Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen. Aber für einen, der ständig den Faden verliert, ist das gar 
nicht so leicht! Als er dann auch noch Oskar mit dem blauen Helm kennenlernt und die beiden dem berüchtigten 
ALDI-Kidnapper auf die Spur kommen, weiß Rico gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Wenigstens verlieren 
mit Oskar die Tieferschatten etwas von ihrem Schrecken - und so entsteht aus dem ganzen Chaos eine 
wunderbare Freundschaft. 
 
 Fabio Geda: Im Meer schwimmen Krokodile. Eine wahre Geschichte 
Als Enaiat eines Morgens erwacht, ist er allein. Er hat nichts als seine Erinnerungen und die drei Versprechen, die 
er seiner Mutter gegeben hat. Mit dem Ziel, ein besseres Leben zu finden, begibt er sich auf eine lange Reise 
Richtung Westen. Er durchwandert die Länder des Ostens bis nach Europa. Er reist auf Lastwagen, arbeitet, 
schlägt sich durch, lernt das Leben von seiner grausamen Seite kennen. Und trotzdem entdeckt er, was Glück ist 
… Fabio Geda erzählt die wahre Geschichte des zehnjährigen Enaiatollah Akbari in einem kurzen und zu Herzen 
gehenden Buch: eine Geschichte, die uns den Glauben an das Gute zurückgibt. 


