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Jugendbücher
Mona Kasten: Save me
Mona Kasten: Save you
Mona Kasten: Save us
Trilogie

Geld, Glamour, Luxus, Macht - all das könnte Ruby Bell nicht weniger interessieren. Seit sie ein Stipendium für das
renommierte Maxton Hall College erhalten hat, versucht sie in erster Linie eins: ihren Mitschülern so wenig wie
möglich aufzufallen. Vor allem von James Beaufort, dem heimlichen Anführer des Colleges, hält sie sich fern. Er ist zu
arrogant, zu reich, zu attraktiv. Während Rubys größter Traum ein Studium in Oxford ist, scheint er nur für die
nächste Party zu leben. Doch dann findet Ruby etwas heraus, was sonst niemand weiß - etwas, was den Ruf von
James’ Familie zerstören würde, sollte es an die Öffentlichkeit geraten. Plötzlich weiß James genau, wer sie ist. Und
obwohl sie niemals Teil seiner Welt sein wollte, lassen ihr James - und ihr Herz - schon bald keine andere Wahl ...

Sachbuch
George Gilder: Das Leben nach Google
Erst einmal Google fragen! Die Suchmaschine ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und sie ist völlig kostenlos.
Nicht ganz, meint George Gilder. Denn: Der Google-Kunde ist gläsern, er bezahlt mit seinen Daten, wird mit Werbung
überschwemmt. Und zu allem Überfluss hebeln Bots und Malware die Internetsicherheit aus. Genau aus diesen
Gründen steht das Geschäftsmodell von Google, aufgebaut auf Big Data und finanziert durch Werbeeinnahmen, vor
dem Aus. An seine Stelle tritt die Blockchain-Technologie, die das Internet revolutionieren und damit die großen
Internetfirmen unserer Zeit in Bedrängnis bringen wird. Gilder beschreibt diesen fundamentalen Umbruch und zeigt
auf, wie die Welt nach Google aussehen wird: sicherer, werbefrei und kostenpflichtig

Romane
Thomas Arzt: Die Gegenstimme – Widerstand, NS-Regime, Fanatismus
Soghaft und unmittelbar zieht Arzts Roman uns hinein in den Strudel des Tags, an dem über den „Anschluss“
Österreichs entschieden wurde.
April 1938: Der Student Karl Bleimfeldner kehrt in seinen Heimatort zurück, um gegen den „Anschluss“ an
Hitlerdeutschland zu stimmen – als einziger im Dorf. Die riskante Tat bleibt nicht ohne Folgen im politisch
aufgehetzten Landstrich. Gerüchte werden laut. Die Familie verstummt. Und eine Handvoll Übermütiger bricht auf,
um den Verräter im Wald zu stellen. Wie durch ein Brennglas nimmt Thomas Arzt in „Die Gegenstimme“ die 24
Stunden des 10. April in den Blick, an dem sich die nationalsozialistische Machtübernahme in Österreich vollzog, und
schildert vielstimmig und eindringlich die Geschichte seines eigenen Großonkels – als fieberhaft rastlose Erzählung
über Mitläufertum, Feigheit, Ausweglosigkeit, Fanatismus und Widerstand.
Kazuo Ishiguro: Klara und die Sonne – Künstliche Intelligenz, Trauer
Der neue Roman des Nobelpreisträgers
Klara ist eine künstliche Intelligenz, entwickelt, um Jugendlichen eine Gefährtin zu sein auf dem Weg ins
Erwachsenwerden. Vom Schaufenster eines Spielzeuggeschäfts aus beobachtet sie genau, was draußen vor sich geht,
studiert das Verhalten der Kundinnen und Kunden und hofft, bald von einem jungen Menschen als neue Freundin
ausgewählt zu werden. Als sich ihr Wunsch endlich erfüllt und ein Mädchen sie mit nach Hause nimmt, muss sie
jedoch bald feststellen, dass sie auf die Versprechen von Menschen nicht allzu viel geben sollte.
KLARA UND DIE SONNE ist ein beeindruckendes, berührendes Buch und Klara eine unvergessliche Erzählerin, deren
Blick auf unsere Welt die fundamentale Frage aufwirft, was es heißt zu lieben.
Alena Schröder: Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid – Geschichte, jüdische Familie,
Vergangenheit, Gegenwart
Vom Erbe unserer Mütter und dem Wagnis eines freien Lebens
In Berlin tobt das Leben, nur die 27-jährige Hannah spürt, dass ihres noch nicht angefangen hat. Ihre Großmutter
Evelyn hingegen kann nach beinahe hundert Jahren das Ende kaum erwarten. Ein Brief aus Israel verändert alles.
Darin wird Evelyn als Erbin eines geraubten und verschollenen Kunstvermögens ausgewiesen. Die alte Frau aber hüllt
sich in Schweigen. Warum weiß Hannah nichts von der jüdischen Familie? Und weshalb weigert sich ihre einzige
lebende Verwandte, über die Vergangenheit und besonders über ihre Mutter Senta zu sprechen?

English books
E. Lockhart: We were Liars – Young adult fiction, familiy, romance
A New York Times Bestseller. A beautiful and distinguished family. A private island. A brilliant, damaged girl; a
passionate, political boy. A group of four friends-the Liars-whose friendship turns destructive. A revolution. An
accident. A secret. Lies upon lies. True love. The truth. We Were Liars is a modern, sophisticated suspense novel from
New York Times bestselling author, National Book Award finalist, and Printz Award honouree E. Lockhart. Read it.
And if anyone asks you how it ends, just LIE.

Tahereh Mafi: Shatter Me – Young adult fiction, fantasy, romantic mystery
A fragile young teenage girl is held captive. Locked in a cell by The Reestablishment – a harsh dictatorship in charge of
a crumbling world. This is no ordinary teenager. Juliette is a threat to The Reestablishment's power. A touch from her
can kill – one touch is all it takes. But not only is she a threat, she is potentially the most powerful weapon they could
have. Juliette has never fought for herself before but when she’s reunited with the one person who ever cared about
her, the depth of the emotion and the power within her become explosive …

Matt Haig: The Midnight Library – Meaning of life
Nora's life has been going from bad to worse. Then at the stroke of midnight on her last day on earth she finds herself
transported to a library. There she is given the chance to undo her regrets and try out each of the other lives she
might have lived. Which raises the ultimate question: with infinite choices, what is the best way to live?

DVDs
Jugend ohne Gott (Neuverfilmung)
Der Gott des Gemetzels (Genial und amüsant: Verfilmung eines französischen Theaterstücks mit Christoph Waltz)
Zum Chillen oder Französisch-Lernen:
Ratatouille
Monsieur Claude und seine Töchter
Ein Sommer in der Provence
Birnenkuchen mit Lavendel

Quellen: amazon.de, wikipedia

