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1. Erebos (2011)
In einer Londoner Schule wird ein Computerspiel herumgereicht - Erebos. Wer es
startet, kommt nicht mehr davon los. Dabei sind die Regeln äußerst streng: Jeder hat
nur eine Chance. Er darf mit niemandem darüber reden und muss immer allein spielen. Und wer gegen die Regeln verstößt oder seine Aufgaben nicht erfüllt, fliegt raus
und kann Erebos auch nicht mehr starten.
Erebos lässt Fiktion und Wirklichkeit auf irritierende Weise verschwimmen: Die Aufgaben, die das Spiel stellt, müssen in der realen Welt ausgeführt werden. Auch Nick ist
süchtig nach Erebos - bis es ihm befiehlt, einen Menschen umzubringen
2. Kannawoniwasein! (2018)
Kannawoniwasein! Da fährt Finn zum ersten Mal alleine mit dem Zug nach Berlin und wird prompt beklaut. Zu allem Übel schmeißt ihn dann noch der Schaffner raus,
mitten im Nirgendwo. Aber so lernt Finn Jola kennen, die immer einen flotten Spruch
draufhat und weiß, wie man auf eigene Faust in die »Tzitti« kommt. Eine abenteuerliche Reise durch die Walachei beginnt, auf der die beiden einen Traktor kapern, im
Wald übernachten, einem echten Wolf begegnen, Finns Rucksack zurückerobern und richtig dicke Freunde werden.
3. Immer kommt mir das Leben dazwischen (2021)
Seit dem 13 jährigen Karl im Traum sein toter Opa erschienen ist, hat er nur einen
Plan: Er möchte YouTube-Star werden. Schade nur, dass ihm und seiner Karriere
immer was dazwischenkommt. Erst sind es die Umzugspläne seiner Oma in das Mehrgenerationenhaus, dann die Trennung seiner Eltern - von Karls eigenen Annäherungsversuchen an Irina mal ganz zu schweigen. Mensch, ist das Leben kompliziert!
4. Sankt Irgendwas (2020)
Irgendetwas ist schrecklich schiefgegangen auf der Klassenfahrt der 10b. Das sagen
zumindest die anderen. Und dass es deshalb heute Abend eine Klassenkonferenz mit
ALLEN Eltern gibt. Aber keiner weiß, was genau passiert ist. Eine Art Machtkampf
zwischen Schülern und Lehrern. Ob in dem Protokoll mehr steht? Und ob wirklich eine
ganze Klasse von der Schule geschmissen werden kann?
5. Evolution – Die Stadt der Überlebenden (2018)
Ahnungslos reisen Lucie und Jem mit einer Austauschgruppe in die USA. Doch als ihr
Flugzeug am Denver Airport notlandet, wird ihnen schnell klar: Die Welt, wie sie sie
kennen, gibt es nicht mehr. Die Flugbahn überwuchert, das Terminal menschenverlassen, lauern überall Gefahren. Sogar die Tiere scheinen sich gegen sie verschworen
zu haben: Wölfe, Bären, Vögel greifen die Jugendlichen immer wieder in großen
Schwärmen an. Was ist bloß geschehen? Während ihrer gefahrvollen Reise durch die
neue Welt erfahren sie von einem Kometeneinschlag. Und von ein paar letzten Überlebenden in einer verschollenen Stadt. Aber wie sollen sie die erreichen, wenn die
ganze Erde sich gegen sie verschworen hat?
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6. Über die Grenze (2021)
Norwegen unter deutscher Besatzung 1942. Der zehnjährige Daniel und seine kleine
Schwester Sarah sind Juden und müssen über die Grenze nach Schweden fliehen,
wo ihr Vater wartet. Doch die Fluchthelfer werden verhaftet, und zwei norwegische
Kinder springen ein: die zehnjährige Gerda, die gerade die »Die drei Musketiere« gelesen hat und zu jedem Abenteuer bereit ist, und ihr Bruder Otto. Es wird für die vier
Kinder ein Abenteuer auf Leben und Tod.
7. Der Pfad (2019)
Über schmale, steile Pfade in die Freiheit - die Flucht eines Jungen vor den Nazis
»Gut oder böse?« ist mehr als nur der Name eines Spiels, mit dem sich Rolf und sein
Vater die Zeit auf der Flucht vertreiben. Als deutsche Flüchtlinge, die von der Gestapo
gesucht werden, sind sie immer wieder auf die Hilfe anderer angewiesen. Ihr Ziel ist
New York, doch der einzige Weg in die Freiheit ist ein steiler Pfad über die Pyrenäen.
Hirtenjunge Manuel soll sie über die Berge führen. Als Rolfs Vater festgenommen wird,
beginnt für die Jungen eine gefährliche und abenteuerliche Reise.
8. Nennt mich nicht Ishamel! (2009)
Es gibt ungewöhnliche, unaussprechliche und unerträgliche Vornamen - und es gibt
den Vornamen Ismael. Das ist der schlimmste - findet Ismael. Doch Ismael hat gelernt,
auf Spott und Angriffe zu reagieren: Abtauchen! Das ändert sich schlagartig, als James Scoobie in die Klasse kommt. Im Gegensatz zu Ismael hat er vor niemandem
Angst. Gegen Klassenrowdys hat er seine ganz eigene Waffe: die Sprache. Um sie
zu schulen, gründet er einen Debattierclub. Doch Ismael hat panische Angst, vor Publikum zu sprechen. Wären da nicht seine eigenwilligen Debattier-Kollegen, würde das
vermutlich auch so bleiben. Aber weil sie sich wortgewaltig für ihn einsetzen, steht
auch Ismaels verbalem Aufstand bald nichts mehr im Wege.
9. Die Puppenspieler von Flore (2015)
Zwanzig Jugendliche werden vom coronischen Geheimdienst entführt und in ein Wüstencamp gebracht. Dort bereitet man sie auf ihre Mission vor, in der gefährlichsten
Militärdiktatur der Welt zu spionieren: in Flore, Coronas Erzfeind. Vor Ort erwartet sie
ihr Leader, ein Agent, der von einer einzigen Idee besessen ist: den mächtigen Marschall Utuk, Chef des florischen Geheimdienstes, zu stürzen. Tamaso wird in das
Haus des Marschalls eingeschleust. Ein Ort des Schreckens und des Lichts: Während
im Keller gefoltert und gemordet wird, wird im zweiten Stock Puppentheater gespielt.
Aber auch die Puppenspieler spielen buchstäblich um ihr Leben - genau wie Tamaso
und die anderen jungen Agenten. Putschversuche, Verräter, doppeltes Spiel: Ihre Mission wird zum Tanz auf dem Vulkan. Und nicht alle werden überleben.
10. Anna und Anto (2020)
Körpertausch mal anders - Eine turbulent-lustige Zwillingsgeschichte für Mädchen und
Jungs ab 11 Jahren Anna und Anto Anders sind Zwillinge - und gehen sich schrecklich
auf die Nerven. Die Phase in Mamas Bauch mitgerechnet sind sie nun schon 15 Jahre
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gezwungen, ihr Leben zu teilen. Als Anna immer häufiger dieses Kribbeln verspürt,
wenn sie Antos besten Freund Maxim sieht, spitzt sich die Lage zu. Gerne würde sie
mehr Zeit mit Maxim verbringen. Alleine. Ohne Anto. Und da passiert es plötzlich!
Anna steckt im Körper ihres Bruders! Und Anto in dem seiner Schwester. Gab es vorher schon viel Verwirrung, geht's jetzt erst so richtig los.
11. Ghost – Jede Menge Leben (2021)
Bahn frei für Ghost! Rennen, das kann GHOST, der eigentlich Castle Cranshaw heißt,
schneller als jeder andere: davonrennen. Denn es gab eine Nacht in seinem Leben,
in der es genau darauf ankam, in der er um sein Leben rannte. In der Schule läuft es
so la la für GHOST. Wer ihm dumm kommt, kriegt eine gescheuert. Doch dann wird
GHOST mehr durch Zufall Mitglied in einer Laufmannschaft, und sein Leben stellt sich
auf den Kopf. Trainer Brody nimmt ihn unter seine Fittiche, und das ganze Team steht
an seiner Seite. Es geht nicht mehr ums Davonrennen, sondern darum, das Ziel immer
vor Augen zu haben. Der Startschuss ist gefallen.
12. Hotel der Magier (2021)
Gemüse schnippeln, Törtchen aus dem Ofen holen, Gelee umrühren. Küchenjunge
Seth hat alle Hände voll zu tun. Denn im abgelegenen Hotel Zur letzten Chance werden besondere Gäste erwartet. Mit ganz speziellen Wünschen und kleinen Geheimnissen. Seth muss sich richtig ins Zeug legen, damit das Willkommensdinner kein
Reinfall wird. Doch dann geschieht etwas Schreckliches: Der nette Dr. Thallomius
stirbt. Vergiftet durch die Nachspeise - und die hat Seth zubereitet. Auch wenn ihn alle
für schuldig halten, Seth hat mit diesem fiesen Mord nichts zu tun. Also muss er selbst
ermitteln und mehr über dieses seltsame Treffen der Magier herausfinden.

