Liebe Eltern, liebe Schüler der Klassen 10a und 10b,
die Englischlehrer haben sich entschieden, dass die Schüler die Zeit nutzen, um selbständig ein Buch in
englischer Sprache zu lesen, da ein selbständiges Weiterarbeiten im Buch uns nicht sinnvoll erscheint. Alle
vorgeschlagenen Bücher sind für deutsche Lerner bearbeitet und enthalten Vokabelhilfen. Auf amazon.de
oder auf den Seiten der Verlage kann man teilweise einige Seiten lesen, um eine Idee zu bekommen, wie sich
das Buch liest.
Bitte besorgen Sie über den Buchhandel in Greifswald oder über Onlinehändler zeitnah eins der folgenden
Bücher. Keiner weiß, wie lange die Handelsketten in dem Bereich noch funktionieren, da das ja nicht so
lebenswichtig ist. Amazon hat mitunter auch etwas längere Lieferzeiten, im Moment ist selbst über Prime der
nächste Liefertermin meist der 23. März! Vielleicht doch über ein anderes Portal bestellen. Es gibt einige
Bücher auch als ebook, das wäre auch eine Alternative. Die Schüler können je nach Interesse ein Buch
auswählen und erledigen Arbeitsblätter, die wir zeitnah senden werden. Die meisten Bücher kann man auch
über Second-Hand-Portale günstiger kaufen (z.B. www.booklooker.de, www.rebuy.de
oder
www.medimops.de, auch bei www.amazon.de gibt es Hinweise auf gebrauchte Bücher)
Folgende Bücher stehen zur Auswahl:
1.Sherman Alexie The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian (ISBN 978-3125780422)
Arnold "Junior" Spirit, 14 Jahre alt, intelligent, witzig und selbsternannter "retard" will etwas aus seinem
Leben machen. Als Bewohner eines Indianerreservats wäre es allerdings sehr, sehr ungewöhnlich, wenn es
ihm gelingen würde. Er entscheidet sich also, sein Leben zu ändern, indem er die Schule wechselt. Seine neue
Schule ist voller erfolgreicher weißer Kids, dessen Jungs ihn erst mal alle zusammenschlagen wollen. Aber
Arnold wehrt sich, und außerdem entdeckt er ein Talent für Basketball... und für Mädchen...
Hinweis für die 10a: Eigentlich wollte ich dieses Buch mit der ganzen Klasse lesen, aber aufgrund der
aktuellen Umstände ist es jetzt eins der Bücher, die hier zur Auswahl stehen. Wer das Buch schon hat, sollte
es dann vielleicht einfach auswählen.
2. Melina Marchetta Looking for Alibrandi (ISBN 978-3125798205)
Das letzte Schuljahr steht bevor. Aber kaum lernt Josy John und Jacob kennen, sind auch diesmal wieder alle
guten Vorsätze verflogen. Denn Josy findet beide attraktiv und weiß nicht, in wen sie sich verlieben soll. Und
dann begegnet sie auch noch zum ersten Mal ihrem Vater.

3. Terence Blacker Boy2Girl (ISBN 978-3125781573)
Als sein Cousin Sam aus Amerika zu Besuch nach London kommt, ändert sich Matthews Leben gründlich: Sam
ist unhöflich, riecht schlecht, hat lange Haare und bringt Matthew und seine Freunde in ziemliche
Schwierigkeiten. Bevor sie ihn also in ihre Clique aufnehmen, muss Sam einen Test bestehen: Eine Woche,
genau fünf Schultage, muss Sam als Mädchen verbringen.
"Sam as in Samantha." said Jake. "All you have to do is be a girl for five days at school. if you agree to do that,
your&#39;re in. You&#39;re one of us."
Was als Spaß begann, wird schnell ernst, als Sams Vater nach London kommt, um seinen Sohn wieder
heimzuholen.

4. Malorie Blackman Pig-Heart Boy (ISBN 978-3125780231)
Der 13-jährige Cameron ist schwer krank: sein Herz droht zu versagen. Um nicht zu sterben ist er in ständiger
ärztlicher Behandlung. Doch er hat es satt, kein normales Leben führen zu können, anderen immer nur
zuzusehen und so lässt er sich auf radikale und ungewöhnliche Behandlungen seiner Ärzte ein: eine
Herztransplantation. Jedoch bekommt er kein menschliches Herz, sondern das eines Schweines! Die
Operation ist ein Erfolg, aber neue Probleme lassen nicht lange auf sich warten: Die Presse wittert eine gute
Story und belagert sein Zuhause, ehemalige Freunde lassen ihn im Stich – sein ”neues“ Leben als ”Pig-Heart
Boy“ wird zum Albtraum.

5. Tod Strasser No Place (ISBN 978-3125772823)
Es scheint, als hätte Dan alles: Er ist ein Baseballstar, bei allen beliebt und von den Mädchen begehrt. Doch
dann stürzt seine Familie aus der Mittelschicht bis in die Obdachlosigkeit ab. Seine neue Adresse heißt „Tent
City“. Doch Dan versucht, das Beste aus seinem neuen Leben zu machen. Er engagiert sich für seine neuen
Nachbarn und kämpft für bessere Bedingungen und Versorgung in „Tent City“. Aber selbst die Gemeinschaft
der Ärmsten ist bedroht, die Zeltstadt soll verschwinden. Dan muss einen Kampf durchstehen, den er nie für
möglich gehalten hätte.
In seinem neuen Roman spürt der sozialkritische Bestsellerautor Todd Strasser Fragen der gesellschaftlichen
Ungerechtigkeit und Armut nach.

6. Kevin Brooks iBoy (ISBN 978-3060336746)
In Crow Town gilt das Gesetz der Straße - Jugendgangs beherrschen den Alltag; die Polizei hat sich
zurückgezogen. Eines Tages fällt ein Smartphone aus einem Hochhaus und trifft den 16-jährigen Tom am Kopf.
Kleinstteile des Handys graben sich in sein Gehirn ein und verleihen dem iBoy übernatürliche Fähigkeiten. Die
Frage ist: Wofür setzt Tom seine Fähigkeiten ein? Und heiligt der Zweck die Mittel?

7. Alex Wheatle Liccle Bit (ISBN 978-3125782273)
Wenn man in South Crongton aufwächst und der Zweitkleinste im ganzen Jahrgang ist, hat man es nicht
leicht. Doch für Liccle Bit ist das Leben noch viel komplizierter. Die Verhältnisse zu Hause sind nicht einfach:
die Mutter ist überarbeitet, der Vater zieht weg, die Schwester kommt als alleinerziehende Mutter nicht
voran und ihr Ex-Freund ist zu allem Überfluss ein übler Gangster und will Liccle Bit zu seinem Handlanger
machen. Kann sein einzigartiges Zeichentalent den Teenager retten?
Alex Wheatle erschafft in der erfolgreichen Crongton Trilogie eine fiktive Vorstadtwelt, die realistisch das
Leben am Rand der Gesellschaft nachzeichnet. Dabei erzählt er auch davon, dass unter der rauen Oberfläche
des Ghettos ein liebevolles, umsichtiges Leben möglich ist – wenn man bereit ist, sich dafür einzusetzen.

8. Jordan Sonnenblick Notes from the Midnight Driver (ISBN 978-3060334728)
Frustriert über die Scheidung seiner Eltern setzt sich Alex volltrunken ans Steuer, um zu seinem Vater zu
fahren - schafft es aber nur bis in den Nachbargarten. Schäden: das Auto seiner Mutter und ein Gartenzwerg.
Strafe: 100 Stunden Sozialarbeit im Seniorenheim. Kann aus der Begegnung eines jugendlichen Straftäters und
eines griesgrämigen Alten Gutes erwachsen?

9. Bali Rai (un)arranged marriage (ISBN 978-3125780408)
Manny ist Teenager. Er lebt in Leicester, England. Seine Eltern kommen Indien und ihre ursprüngliche
Lebensweise von dort war mit im Gepäck, als sie ankamen. Aber Manny ist anders als seine Familie, und sein
Leben ist deswegen zur Qual geworden. Seine Familie will ihn zwangsverheiraten. Wie kann er sich davon
befreien? Ein Notplan muss her: ausgedacht in Indien, ausgeführt in Leicester…
Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf nochmal, ob die ISBN mit dem Titel übereinstimmt! Wir haben alles
mehrfach überprüft, aber manchmal schleicht sich doch noch der Fehlerteufel ein!
Weitere Hinweise zu den Aufgaben folgen! Wichtig ist zunächst die Beschaffung der Bücher!
Wir hoffen, für jeden ist etwas dabei und wünschen viel Spaß bei der Lektüre!
Have fun and enjoy reading!

Your English teachers Mrs Zalach and Mrs Reimer

