
Liebe lesebegeisterte Schülerschaft,  

 

wir, der LeseClub „Heine liest“, begrüßen euch herzlich mit 

unserem neuen LeseClub-Newsletter! 

 

Diese Ausgabe ist ausgestattet mit vielen interessanten 

Neuigkeiten aus unserem LeseClub, wie z.B. der Vorstellung 

eines weiteren Themenbereiches MANGA im Studienzentrum, 

einer Rezension zu dem Roman „Die Stille meiner Worte“ von 

Ava Reed, Einblicke auf kommende Events in unserem LeseClub 

und vielem mehr! 

Lasst euch begeistern von der Vielfalt unseres LeseClubs – und 

kommt vorbei! Wir treffen uns immer am Montag im 

Studienzentrum von 14-15.30 Uhr. Momentan können alle 5. 

und 6. Klässler mitmachen – im nächsten Jahr öffnet der 

LeseClub jahrgangsübergreifend für alle Stufen. 

 

Ob Fantasy, Manga, Thriller oder Liebesromane - bei uns ist 

für jede und jeden etwas dabei! Wir beraten euch gern in den 

Pausen – haltet Ausschau nach den Öffnungszeiten! 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken des LeseClubs 

und freuen uns auf euch! 

 

Euer LeseClub-Team & Frau Jacobs  

 

Willkommen im LeseClub „Heine liest“! 

Die „versteckte“ Mangaabteilung 
 

Der LeseClub bietet alle möglichen Genre der Literatur an, 

darunter auch Comic-Literatur: Manga. 

In Deutschland werden Manga immer bekannter und beliebter - 

besonders unter jungen Leuten. Der Grund ist, dass die 

Handlungen oftmals komplett anders sind als Geschichten 

üblicher Romane.                                                                                                                

Die Manga-Abteilung des Studienzentrums besitzt zwar nicht all 

zu viele Bücher, doch sie besitzt weltberühmte Manga, die 

mittlerweile schon als Klassiker gelten. Wir raten Euch 

vorbeizuschauen und Euch selbst ein Bild zu machen!                                                                                                                                                                                                
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schenke ein Buch“ 

Ob Fantasy, Manga, Thriller 

oder Liebesromane - bei uns 

ist für jeden etwas dabei! 

 

Hast du Buchwünsche? 

Dann schreibe eine Mail an 

Frau Jacobs und nenne Titel 

und Autor des gewünschten 

Buches. 
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Naruto: Naruto ist ein berüchtigter 

Tunichtgut in seinem Dorf, das fast 

ausschließlich aus Ninja besteht. Er liebt 

Nudelsuppe und spielt anderen gern 

Streiche. So ist es kein Wunder, dass er nicht 

gerade beliebt ist. Doch gerade deshalb will 

er der beste Ninja seines Dorfes werden. 

 

Detektiv Conan: Der sechzehnjährige 

Oberschüler ShinichiKudo ist ein großer 

Sherlock Holmes Fan und gefürchteter 

Verbrecher-Jäger. Als er auf einer heißen 

Spur überwältigt wird und ein mysteriöses 

Gift verabreicht bekommt, verwandelt er 

sich plötzlich in ein Kind zurück, doch er 

will seinen Beruf als Detektiv nicht 

aufgeben ... 

 

One Piece: Monkey D. Ruffy ist ein kleiner 

Junge, der gerne Pirat werden würde. Leider 

nützt ihm auch eine Mutprobe nichts. 

Solange er nicht schwimmen kann, muss er 

zu Hause bleiben. Doch als er den Piraten 

die geheime Frucht des Meeres, auch 

Teufelsfrucht genannt, klaut und zum 

Nachtisch verspeist, ändert sich alles ... 

 

Magic Knight Rayearth: Die drei 14-

jährigen Schülerinnen Hikaru, Umi und Fuu 

werden während eines Klassenausflugs auf 

den Tokyo Tower in eine Parallelwelt 

namens Cephiro gezogen. Dort erfahren sie, 

dass es ihr Schicksal ist, die legendären 

Mashin zu erwecken und zu Magic Knights 

zu werden, um die gefangene Prinzessin 

Emeraude zu befreien und so Cephiro zu 

retten. Andernfalls können sie nicht in ihre 

Welt zurückkehren. Zu diesem Zweck 

werden ihnen magische Kräfte verliehen. Ihr 

Gegenspieler ist der düstere Priester Zagato, 

dessen Motive vorerst im Dunkeln bleiben. 

Begleitet von Mokona, einem Hasen-artigen 

Fabelwesen, kämpfen sie gegen Zagatos 

Diener. 

 

 

 

Frischetheke - Manga 

Der sechzehnjährige 
Oberschüler 

ShinichiKudo ist ein 
gefürchteter 

Verbrecherjäger. 

 

 

Naruto 

 

Die drei Hauptfiguren in Magic 

Knight Rayearth: Hikaru; Umi und 

Fuu 

 
ShinichiKudo 

 
Monkey D. Ruffy 
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Hallo, mein Name ist Emma, ich gehe in die 6. Klasse und bin 

im Lese-Club „Heine liest“. Heute stelle ich euch das Buch „Die 

Stille meiner Worte“ von Ava Reed vor. Das Buch hat 320 

Seiten und ist am 2018 im „ueberreuter“ Verlag erschienen.  

In dem Buch geht es um die 17-jährige Hannah, die seit der 

Nacht, in der ihre Zwillingsschwester Izzy ums Leben kam, 

nicht mehr sprechen kann. Sie würde es natürlich gerne, aber es 

kommt kein Wort heraus ... Ihre Eltern haben keine Ahnung wie 

es weiter gehen soll. Und so beschließen sie Hannah nach Sankt 

Anna zu schicken. Es ist ein Ort, an dem - wie Hannah es nennt 

- zerbrochene Dinge wieder repariert werden. In Sankt Anna 

leben noch weitere Jugendliche, die ähnliche Dinge wie Hannah 

erlebt haben. Unter anderem lebt dort Levi, der mit allen Mitteln 

versucht herauszufinden, was mit Hannah los ist. 

Ich habe mir verschiedene Kriterien überlegt und diese 

bewertet: 

Die Charaktere: Dadurch, dass Hannah ja nicht mehr spricht, 

erfährt man viel, worüber sie denkt und man konnte sich auch 

gut in sie hineinversetzten. Auch Levi fand ich sehr 

sympathisch, weil mir die Art, wie er mit Hannah umgeht, 

gefällt und er probiert herauszufinden, was passiert ist. Deshalb 

vergebe ich für dieses Kriterium 5 von 5 Sternen. 

Die Schauplätze: Ich fand alle sehr ansprechend und an 

manchen würde man am liebsten selber gerne sein, wie z.B. das 

Camp am See, in dem sich alle vor Sankt Anna kennenlernen 

sollen. Aus diesem Grund vergebe ich wieder 5 von 5 Sternen. 

Der Schreibstil: Mir hat er gut gefallen und ich konnte sehr gut 

folgen, da Ava Reed sehr verständliche Sätze geschrieben hat. 

Und so gibt es auch hier 5 von 5 Sternen. 

Die Spannung: Das Buch war sehr fesselnd und ich konnte es 

teilweise gar nicht mehr aus der Hand legen. So auch hier 5 von 

5 Sternen. 

Die Umsetzung: Die Umsetzung ist Ava Reed gut gelungen. 

Die Geschichte hätte auch echt sein können. Nur manchmal 

fand ich es etwas verwirrend, weil das Buch in zwei 

Perspektiven geschrieben worden ist, nämlich einmal in 

Hannahs und einmal in Levis. Deswegen vergebe ich hier nur 4 

von 5 Sternen. 

Also vergebe ich insgesamt 4,8 Sternen. Ich empfehle das Buch 

für jeden ab 12 Jahren, der /die gerne sehr emotionale Bücher 

lesen. Danke fürs Lesen (und schaut gerne mal bei uns im 

LeseClub im Studienzentrum vorbei.) Hier kannst du das Buch 

übrigens auch ausleihen! :) Tschüss! 

 

 
Rezension „Die Stille meiner Worte“ 

 

Das Cover des Welterfolgs „Die Stille 

meiner Worte“ von Ava Reed 
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DORK  
Diaries 
DORK diaries ist eine Buchreihe der Autorin Rachel Renee Russell, die im Schneiderbuch 
Verlag 2009 erschienen ist und bis 2020 15 Teile umfasst. Es werden verschiedene 
Themen im Stil von Gregs Tagebuch aus Mädchenperspektive behandelt.  
Hauptakteurin ist Nikki, die ein Tagebuch von ihrer Mutter geschenkt bekommen hat und 
obwohl sie das Tagebuch erst „oberpeinlich“ findet, doch ihre gesamten Erlebnisse dort 
niederschreibt und mit der Zeit immer mehr Gefallen daran findet. 
Nikki ist 15 Jahre alt und geht an die Westchester Country Day Middle School in New 
York. Sie ist eine der unbeliebten Mädchen in der Klasse und wird als „Unglücksrabe“ 
dargestellt. Gleich am ersten Tag in der Schule hat sie eine Erzfeindin namens MacKanzie 
Hollister, die natürlich eine der beliebtesten, die Queen der CCP’S (Cool Cute und 
Populär) und außerdem noch schwer reich ist. Aber Nikkis neue BFFs Chole und Zoe 
stehen ihr jederzeit zur Seite.  
Zu allem Übel sind auch noch Nikkis nervige kleine Schwester Brianna und MacKenzies 
Schwester Amanda beste Freunde. Nikkis besten Freunden passieren auch andauernd 
sehr komische Dinge. Chole, Nikki und Zoe helfen immer in der Bibliothek aus und wenn 
die Bibliothekarin weg ist, rufen sie mit dem Lehrertelefon Leute an oder machen dort 
Quatsch.  
Aber am Allerschlimmsten für Nikki ist, dass MacKenzie und sie in den gleichen Jungen 
verliebt sind – BRANDON. 
Die Buchreihe dreht sich also um diese Charaktere und ihre gegenseitigen Kämpfe.  
Das Buch enthält Comic – Elemente und ist von der Schriftart so gehalten, dass der 
Eindruck entsteht, man würde in Nikkis Tagebuch lesen. Aus meiner Sicht wurde die 
Geschichte insgesamt so aufgelockert und auch der Scheibstil der Autorin liest sich leicht, 
da er in Tagebuchform ist.  
Für Fans von Gregs Tagebuch empfehle ich das Buch auf jeden Fall. Nochmal anders 
spannend ist hier die Mädchenperspektive und die Themen, die eher Mädchen 
interessieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für Jungs geeignet ist, um sich 
einmal in die Welt der Mädchen zu begeben.  
Auch erwähnenswert ist, dass das Buch auf Englisch und Deutsch erschienen ist und sich 
auch dafür eignet seine Englischkenntnisse zu erweitern, gerade auch dann, wenn man 
das Buch bereits in Deutsch kennt. Wer nicht so gerne viel liest, der ist mit dem Buch auch 
gut beraten, da es wie gesagt, durch viele Bilder ergänzt ist.  
 
Viel Spaß beim Lesen! (Das Buch kann natürlich im LeseClub ausgeliehen werden!) 
 
Clara M., 6.4 

 



 

 

SEITE 5 NEWSLETTER FÜR MITARBEITER 

 

 

  

 

 
  

Auch im nächsten Jahr findet wieder der Welttag des 

Buches am 23.5.22 statt und soll in unserem LeseClub 

gebührend gefeiert werden. Zum internationalen Tag des 

Lesen und des Buches soll es bei uns nicht nur um 

erfundene Figuren, sondern auch um reale Menschen 

gehen. Wir wollen Leseaktionen rund um das Buch 

gestalten und freuen uns auf eure Ideen dazu.  

Wir veranstalten als LeseClub einen Ideenwettbewerb und 

freuen uns auf viele spannende und aktivierende 

Vorschläge, wie ein solcher Tag des Buches am HEINE 

gefeiert werden kann. 

Sendet eure Vorschläge bis zum 31.01.22 mit einer 

Kurzbeschreibung der Idee, Aktion oder einem 

Workshopvorschlag an die Emailadresse von Frau Jacobs: 

marleen.jacobs@hhg-hamburg.de. Wir sichten alle 

Vorschläge und sind gespannt! 

 

"Bücher öffnen den Blick auf die Welt. Sie lassen 

Zeitreisen zu und verbinden.“ 

 
 
 

Welttag des Buches - Ideenwettbewerb 

 

 

 

„Lesen mag vielleicht anstrengender sein als 

Fernsehen, aber es macht auch viel glücklicher.“ 
 

Spendenaktion „Ich schenke ein Buch“ 

 

Hast du Lust den LeseClub zu 

unterstützen? Dann schenke uns eines 

deiner Lieblingsbücher, damit es auch 

alle anderen lesen können. 

 

Du kannst das Buch jeden Montag 

nach der 6. Stunde im Studienzentrum 

persönlich abgeben oder im 

Lehrerzimmer bei Frau Jacobs ins Fach 

legen lassen! 

 

Vielen Dank für deine Unterstützung!  

 

Dein LeseClub-Team 

mailto:marleen.jacobs@hhg-hamburg.de

