
Neu in der Schülerbibliothek 
 
Es ist Sommer, die Hitze brütet über 
Marbella und Lyra genießt die Ferien. 
Doch dann geschieht etwas Schreckliches. 
Ein junges Mädchen wird tot 
aufgefunden. Plötzlich scheinen die 
verwinkelten Altstadtgässchen zur 
tödlichen Falle zu werden. Und Lyra hat 
das Gefühl, dass ihre Mutter ihr etwas 
verschweigt. Als Lyra auf ein düsteres 
Geheimnis stößt, weiß sie nicht, wem sie 
noch trauen kann.  
 
Aus der Reihe der Arena-Thriller gibt es 
noch weitere Bücher. 
 
Ab 12 Jahre 



Klassiker in der Schülerbibliothek 

Der Waisenjunge Oliver Twist 
wächst in einem Armenhaus 
auf, ohne etwas über seine 
Herkunft zu wissen. Als er 
Hunger und die Gewalt nicht 
mehr erträgt, flieht er nach 
London und gerät in die Fänge 
eine Bande von Taschendieben. 
Das bewahrt Oliver vor dem Tod 
auf der Straße, aber es zwingt 
ihn auch zum Stehlen …                         



Klassiker in der Schülerbibliothek 

Einfach abenteuerlich: Robinson 
Crusoe.  
Defoe hat seinen 1719 erschienenen 
Abenteuerroman um den 
schiffbrüchigen Crusoe und seinen 
Gefährten Freitag nach dem 
Tatsachenbericht eines schottischen 
Seemanns geschrieben. Defoes 
packender Weltklassiker gibt ein 
zeitloses Beispiel dafür, dass sich 
selbst aussichtslos scheinende 
Situationen mit Mut und 
Einfallsreichtum meistern lassen... 



In der Schülerbibliothek 

Jetzt wird alles gut, denkt Svetlana, als sie dank 
eines Stipendiums auf ein angesehenes 
Internat wechselt. Als Tochter osteuropäischer 
Einwanderer lebt sie in bescheidenen 
Verhältnissen, doch mit so einem Abi in der 
Tasche scheinen ihr in Deutschland endlich alle 
Türen offen zu stehen. Pech nur, dass ihre 
neuen Mitschüler das ganz anders sehen ... Erst 
sind es nur Witze auf Svetlanas Kosten, dann 
offene Anfeindungen - und dann tauchen im 
Internet bösartige Fotomontagen und 
gefälschte Berichte über Svetlana auf. Jemand 
versucht, sie mit raffiniert gestreuten 
Verleumdungen systematisch fertig zu machen. 
Aber wie wehrt man sich gegen ein Medium 
wie das Internet? Allein und isoliert, kämpft 
Svetlana mit jedem neuen Tag. Es ist ein Kampf, 
den sie beinahe verliert ... 



Abonnements in der Schülerbibliothek 



Abonnements in der Schülerbibliothek 



Verständliche Zusammenfassung des 
relevanten Stoffs der Analytischen 
Geometrie für das Abitur. Dazu viele 
Beispiele sowie zahlreiche 
Übungsaufgaben sowohl zu 
grundlegenden als auch komplexeren 
Fragestellungen mit Einsatz des GTR. Zu 
allen Aufgaben schülergerechte Lösungen. 
 
Abitur-Training gibt es auch für das Fach 
Geschichte. 
 
 
 

In der Schülerbibliothek 



Enthält die offiziellen Prüfungsaufgaben der 
Jahrgänge 2007 bis 2013. Zusätzlich 20 auf 
den aktuellen Bildungsplan abgestimmte 
Übungsaufgaben zu allen 
prüfungsrelevanten Themen. Alle Aufgaben 
mit detaillierten Musterlösungen und 
Lösungstipps. Dazu hilfreiche Hinweise zu 
Inhalt und Ablauf der Abiturprüfung. 
 
Abitur 2014 Prüfungsaufgaben haben wir 
auch für folgende Fächer: 
Biologie, Chemie, Deutsch, Französisch, 
Geschichte, Latein, Physik, Sport und 
Wirtschaft. 

In der Schülerbibliothek 



17. Jahrhundert, am Hof des 
Sonnenkönigs: Bei einem Maskenball im 
Schloss von Versailles entdeckt Louis 
XIV, dass einige seiner Höflinge ein 
Komplott gegen ihn schmieden. Eine 
Reihe von Verwirrungen und 
Verwechslungen beginnt. Doch mit Hilfe 
von Jacques und Jules gelingt es, den 
Verrätern auf die Schliche zu kommen. 
Am Ende fallen die Masken!  
 
Comic in Französischer Sprache ab 
Klasse 7 

 

Sprachen in der Schülerbibliothek 



Arthur and Jake: brothers, yet 
worlds apart. Arthur is older, 
shy, dutiful, and set to inherit his 
father's farm. Jake is younger 
and reckless, a dangerous to 
know. When Laura arrives in 
their 1930s rural community, an 
already uneasy relationship is 
driven to breaking point... 

 
Ab Klasse 9 

 

Sprachen in der Schülerbibliothek 
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