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Gruseliges aus der Schülerbibliothek 

 

Twilight- Willkommen im Reich der Vampire 

2005 erschein der erste Band der Tetralogie „Twilight Saga“, die mehrere Auszeichnungen erhielt und 

auch verfilmt wurde. Ein Jahr später war auch die deutsche Übersetzung geschrieben, die 

anschließend im Carlsen Verlag unter dem Titel „Bis(s) zum Morgengrauen“ erschien. Mit den rund 

500 Seiten liegt das Buch zwar schwer in der Hand, aber durch den fesselnden Schreibstil, den 

authentischen Charakteren und tollen Plots fliegen die Seiten beim Lesen nur so dahin. 

Und darum geht’s:  

Die 17-jährige Bella zeiht aus Phoenix in ein kleines verregnetes Dort namens Forks zu ihrem Vater. 

Dort besucht sie eine High School und findet schon schnell Freunde. Doch besonders fällt ihr Edward 

auf. Irgendetwas an ihm ist seltsam. Seine Augen wechseln die Farbe, er hat sehr blasse haut und er 

benimmt sich ihr gegenüber manchmal total seltsam. Trotz allem schafft es Bella, sich unwiderruflich 

in ihn zu verlieben und will nicht wahrhaben, welche Gefahr dies mit sich bringt… 

Meinungen:  

Tatsächlich gehen die Meinungen über das Buch sehr auseinander. Die eine Seite findet es sehr gut 

und hypt das Buch, die andere Seite findet die Charaktere zu oberflächlich und die Story zu langeilig 

oder kitschig. Das hängt aber größtenteils damit zusammen, dass die Zielgruppe Jugendliche sind und 

es Erwachsene eher weniger begeistert. Trotzdem ist es einfach eine Geschichte, die man wenigstens 

einmal gelesen haben muss. 

(Florentine, 8t) 

 

Bildet euch eure eigene Meinung zu der Twilight-Reihe: 

In der Schülerbib findet ihr alle Bände der Twilight-Reihe und 

weitere Vampirbücher.  

Einfach vorbeikommen und losgruseln! 

 

 



Noch mehr Gänsehaut: 

Die Gänsehaut-Bücher von R.L. Stine 

Der in einem Vorort von Columbus/Ohio 1943 geborene Autor R.L. 

Stine war zunächst Lektor in New York, bevor er mit seiner 

Gänsehaut-Reihe 1992 einen großen, weltweiten Erfolg erzielte. Die 

Gänsehaut-Reihe wurde bereits in 16 Sprachen übersetzt und ist 

eine der beliebtesten Kinderbuchserien der Welt. Zum erfolgreichen 

Kinderbuchautor wurde er, indem er nicht nur Gruseliges in den 

Büchern beschreibt, sondern auch Dinge, die seine Leser zum 

Lachen bringen. Somit erreichte er, dass auch Nichtleser zu Lesern 

wurden. 

(Collin, 8t) 

 

Bei uns gibt’s folgende Bücher aus der Gänsehaut-Reihe: „Der Geist im Spiegel“, „Doppelschocker“, 

„Bei Anruf Monster“, „Schauergeschichten“, „Die unheimliche Kuckucksuhr“.  

Gänsehaut garantiert! 

 
Neu: ab Mitte November auch bei uns in der Schülerbib! 

Gregs Tagebuch Band 16: Volltreffer! 

 

Der neue Band 16 „Volltreffer!“ erscheint am 13. November im 

Baumhaus Verlag. Er hat 244 Seiten und kostet 14,99 Euro. 

In dem Buch geht es wie immer um die Hauptfigur Greg. 

Greg ist eine absolute Niete in Sport. Seine Mutter möchte aber 

trotzdem, dass Greg sich in einem Basketball-Team bewirbt. Die 

Qualifikationsspiele sind aber ein Reinfall. Trotzdem schafft Greg es 

unerwartet in eines der Teams. Zwar in das schlechteste Team der 

Schule, aber er freut sich. Als die neue Saison startet, ist die Chance 

ein Spiel zu gewinnen gleich Null. Nun bleibt abzuwarten, ob er es 

dieses Mal schafft, alle mit seinen Leistungen zu überraschen oder 

ob er es mal wieder versemmelt. (Leni, Klasse 8s) 

 
 

 Öffnungszeiten der Schülerbib: 

dienstags von 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr 

donnerstags von 9.35 Uhr bis 10.20 Uhr 

Raum 230 (Nähe Haupteingang) 


