In der Schülerbibliothek
Eine Stadt in den USA, wenige Jahre
in der Zukunft: Maddie, 17, lebt wie
alle um sie herum ein digitales Leben.
Schule und Verabredungen - das
alles findet im Netz statt. Doch dann
verliebt sie sich in Justin - für den nur
das wahre Leben offline zählt.
Gemeinsam mit seinen Freunden
kämpft Justin gegen die Welt der
sozialen Netzwerke, in der alles
künstlich ist. Dieser Kampf richtet sich
gegen die ganz oben - und damit
auch gegen Maddies Vater, der das
System der Digital School gesetzlich
verankert hat. Maddie wird für die
Bewegung zu einer Schlüsselfigur.
Und sie muss sich entscheiden: Auf
welcher Seite will sie stehen.

In der Schülerbibliothek
Dieser Band umfasst alle Lerninhalte
des Themas Rechtschreibung in der
5. und 6. Klasse: Groß- und
Kleinschreibung, Dehnung und
Schärfung von Vokalen, s-Laute,
gleich und ähnlich klingende Laute
und Wörter, Getrennt- und
Zusammenschreibung,
Zeichensetzung, Wörtliche Rede,
Fremdwörter, Silbentrennung. Im
Wissensteil jedes Kapitels werden die
Regeln anhand geeigneter Beispiele
erläutert.

In der Schülerbibliothek
Eine ebenso tollkühne wie bewegende Reise ohne
Rückfahrkarte in das Indien abseits der
touristischen Routen.
Als der Australier Lindsay in Bombay strandet, hat
er zwei Jahre Gefängnis hinter sich und ist auf der
Flucht vor Interpol. Zu seinem großen Glück
begegnet er dem jungen Inder Prabaker, der ihn
unter seine Fittiche nimmt. Auf ihren Streifzügen
durch die exotische Metropole schließen die beiden
eine innige Freundschaft, und Lindsay lernt nicht
nur die Landessprache, sondern auch, mit sich ins
Reine zu kommen: Er wird zu "Shantaram", einem
"Mann des Friedens", und kämpft für die Ärmsten
der Armen. Doch dann verfällt Lindsay einer
Deutsch-Amerikanerin mit dubiosen Kontakten zur
Unterwelt ...

In der Schülerbibliothek
Das spurlose Verschwinden ihres
Bruders hat Allie aus dem Gleichgewicht gebracht. Sie rebelliert und wird
von ihren Eltern auf das Internat
Cimmeria geschickt, wo nicht einmal
Handys erlaubt sind. Schon bald findet
sie Zugang zu einer Clique und wird
von zwei Jungen umworben.
Gleichzeitig häufen sich eigenartige
Vorfälle auf Cimmeria, und als ein Mord
geschieht, gerät Allie unter Verdacht.
Auf der Suche nach dem wahren
Mörder stößt sie auf eine mysteriöse
Verbindung ihrer Mutter zur Schule...
Auch Band 2 ist in der Bibliothek
erhältlich.

In der Schülerbibliothek
Vom Rechenmuffel zum
Zahlenkünstler:
Was haben Honigwaben,
Blütenblätter und Landkarten
mit Mathematik zu tun? So
wirst du ein Mathe-Genie zeigt
auf sehr anschauliche Weise,
wie spannend Mathe sein kann
und überzeugt selbst
Rechenmuffel, dass Rechnen
kein Hexenwerk sein muss.

In der Schülerbibliothek
Eine echte Ritterburg als neues Zuhause
– kann man sich etwas Cooleres
vorstellen? Ja, kann man, findet der
neunjährige Max. Denn Burg Geroldseck
ist ein Seniorenheim voller
schrumpeliger Omas und Opas. Doch
als ein Einbrecher die Burg in Angst und
Schrecken versetzt, ist Max begeistert:
Endlich kann er sich als Detektiv
beweisen! Dabei helfen ihm
ausgerechnet Vera, Horst und Kilian, die
wilden Senioren vom Tisch Nr. 7. Die
sind zwar zusammen schon über 200
Jahre alt – aber ganz und gar nicht von
gestern!

In der Schülerbibliothek
Die heutigen Klimabefunde und prognosen sind zahlreich, Hiobsbotschaften eingeschlossen, aber was
wissen wir über Klimaschwankungen vor
500 oder 50.000 Jahren? Fundiert und
anschaulich schildert Wolfgang Behringer,
mit welchen Schwierigkeiten, aber auch
mit welchen Umweltbedingungen unsere
Vorfahren konfrontiert waren und wie sie
damit umgingen. Das führt nicht zuletzt
zum tieferen Verständnis der heutigen
Herausforderungen durch die globale
Erwärmung. »Wer glaubt, zum Thema
Klima schon alles zu wissen, den erwartet
hier eine Überraschung.« Der Spiegel

In der Schülerbibliothek
Irgendjemand hat etwas gegen ihn, da
ist sich Percy sicher. Ständig fliegt er
von der Schule, immer ist er an allem
schuld und dann verwandelt sich sogar
seine Mathelehrerin plötzlich in eine
rachsüchtige Furie. Wenig später
erfährt Percy das Unglaubliche: Er ist
der Sohn des Meeresgottes Poseidon und die fiesesten Gestalten der
griechischen Mythologie haben ihn ins
Visier genommen! Percys einzige
Chance: er muss sich mit den anderen
Halbgöttern verbünden.
Band 2 ist ebenfalls in der Bibliothek
erhältlich.

In der Schülerbibliothek
Greg hat große Sommerferien, und die
würde er am liebsten Video spielend mit
zugezogenen Vorhängen im Wohnzimmer
verbringen. Doch leider sieht das seine
Mutter ganz anders und schickt ihn raus,
damit er "irgendwas machen" soll. Aber was
soll Greg bloß tun?

Es gibt noch weitere Bände in der
Bibliothek.

In der Schülerbibliothek
Als Kommissar Kugelblitz aus Berlin um
Hilfe gebeten wird, ahnt er schon: Es
muss um etwas sehr Wichtiges gehen.
Die SOKO „Kristall“ trifft sich in der
deutschen Hauptstadt, weil sich in ganz
Deutschland Verbrechen in der
Drogenszene häufen. Und es gibt den
Verdacht, dass selbst höchste
Regierungskreise ihre Finger im Spiel
haben……
Zur selben Zeit ist KKs Neffe Martin auf
Klassenreise in Berlin. Ein unsanfter
Zusammenstoß mit einer Rockergruppe
in der U-Bahn ist allerdings nicht das,
was er sich unter Großstadtabenteuer
vorgestellt hat.

